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Vorwort.

Wer heute eine mittehiiederdeutsche grammatih zu schreiben

unternimmt, sieht sich prinzipiell z. t. vor andere aufgahen ge-

stellt, als die ahfassung etwa einer mittelhochdeutschen grammatih

fordern wifrde. Für das hochdeutsche stehen zahlreiche mono-

graphien zur Verfügung, in denen einzelfragen ausreichend erörtert

sind: eine mittelhochdeutsche grammatik kann daher in vielen

2)unkten zusammenfassendes und ahschliessendes bringen; eine

mittelniederdeutsche grammatik hingegen muss vielfach erst einen

anfang bieten. Gemessen an der menge der hochdeutschen, ist

die zahl der vorarbeiten gering. Sonderuntersuchungen einzelner

grammatisclier erscheinungen stehen mir in begrenztem umfange

zur rerfilgung. Die für die erkenntnis der mittelniederdeutschen

Schrift- und Volkssprache sehr wichtigen darstellungen einzelner

kanzleien, namentlich der bedeutenderen wie Lübeck, Hamburg,

Braunschtveig, Magdeburg, Dortmund, Soest u. a., tvälireyid der

gesamten x^eriode, ihrer beziehungen zu anderen kanzleien, ihrer

entwicklung , ihres Personals, sind recht selten, und erst in

allerjüngster zeit scheint man ihnen etwas mehr aufmerk-

samkeit zuivenden zu wollen. Und nicht sehr gross ist

die zahl der dicdektbeschreihungen, die die mundart vom mittel-

alter bis in die gegenwart mit berücksichtigung der Zwischenzeit

beobachten.

Bemgemäss muss auch die vorliegende grammatik sich in

vielen fällen damit begnügen, mehr eine anregung für iveiteres

schaffen zu bieten, als schon geleistetes zusammenzufassen.

Als eine iveitere folge ergibt es sich, dass die anläge dieses

buches ein wenig von der üblichen abiveicht, insofern als

in vielen fallen die beispiele nach ort und herkunft angeführt

werden in einer weise, wie sie meist mehr in Untersuchungen



VI Vorwort.

als in (jrammatiJien (jeüht irinL Hierhei war dashünptaugenmerTi

darauf gerichtet, nicht so sehr möglichst viele belege zu geben,

als vielmehr die auswahl derselben so zu gestalten, dass sie, ico

angängig, verschiedene zeiten und gegenden repräsentieren, die

zeitliche entwicMung und die örtliche ausdehnung hervortreten

lassen.

Wenn im ganzen die Jean zleisj)räche etwas stärJcere berüch-

sichtigung gefunden hat als die spräche der dichtungen, so

geschah das, weil die urJcunden, briefe und innerkanzlistischen

niederschriften nach ort, zeit und empjfänger bestimmbar und

daher meist auch auf fremde einflüsse hin Jcontrollierbar sind,

während bei dichtungen die loJcale und chronologische fixierung

selten in gleichem masse genau sein kann, auch ein ndl. oder

hd. Vorbild, reimtraditionen , Veränderungen bei mehrmaligem

abschreiben u. dgl. weniger sichere resultate ergeben. Zu-

nächst schien es icichtig, neben den allgemeinen zügen der Schrift-

sprache die zeitlichen und örtlichen unterschiede einmal im

Zusammenhang hervorzuheben. Gewiss muss man sich ebenso

vor Überschätzung tvie vor Unterschätzung der Icanzleisprache

hüten. Das beste material für chronologische und lohde fest-

stellungen sind m. e. die aufZeichnungen im Icanzleiinnendienst,

Schöffenbücher, rentebücher u. ä. m. und solche habe ich, ivo

irgend möglich, stark herangezogen. Ganz ausschöj)fen kann

diese natürlich nur, wer die handschriften selbst sieht, dort die

entgleisungen, Schreibfehler , JcorreJcturen beobachten, die tradi-

tionen und gewohnheiten der Schreiber erkennen kann. Wie
denn auch derjenige, der eine einzelkanzlei darstellt, manche

Urkunde, manchen brief kritisch anders einschätzen wird, cds

der, der es unternimmt, die gesamte landschaft zu überschauen.

Hier gerade müssen die Sonderuntersuchungen fördernd und

ergänzend einsetzen. Auch die sprachliche abhängigkeit des

Stadtrechts von seinem vorbild ist vorsichtig zu erwägen.

Noch in einem andern punkte musste die übliche anordnung

verlassen werden. Die lautlehre, und dies kommt natürlich

namentlich für den vokalismus in betracht, geht vom Schriftbild

aus, nicht vom vormittelniederdeutschen zustand, da das cdt-

sächsische diesen nicht in vollem umfange vertritt. So ist bei-

spielsweise das zerdehnte ö unter a behandelt, da der laut später

a geschrieben wird; Wörter wie winte < wente, hinne < henne



Vorwort. Vll

fDifer i, nicht e. Bei dieson verfahren cr(jah sich allerdinffs

manche schwieri(/keit, manche scheinbare oder wirkliche in-

lionsequen.z. Namentlich ivaren häufujc Verweisungen nötig.

Bei der huntfarhigheit der formen, die, wenn auch oft nach seit

oder ort getrennt, zuweilen drei bis vier verschiedene vokale

zeigen (sante sente sinte sünte, desse diisse disse) tvar ich

bestrebt, die im 15. Jahrhundert allgemeinst gebräuchliche schrift-

forni, die oft dem nordniedersächsischen dialekt entspricht, zu

gründe zu legen. In fällen, wo bei steter befolgung der dar-

stellung allein nach dem Schriftbild zusammengehöriges getrennt

wäre, habe ich lieber die konsequenz der anordnung der Über-

sichtlichkeit geoj^fert, um die tatsachen nicht auseinanderzureissen

;

.r. b. ist das aus a entstandene e (danne denne) nicht unter e

sondern unter a behandelt.

Die Schreibung ist normalisiert, soweit vs sich um freie

beispiele handelt. Zitate sind dagegen stets buchstäblich genau

wiedergegeben, d. h. auch ohne längen- und Umlautsbezeichnung.

Bietet so der eigentliche text normalisierte und schreiberformen

nebeneinander, so verweise ich für eine einheitliche form auf

das tvortverzeichnis am schluss des buches. Der umlaut ist

nur da bezeichnet, tvo er, möglichst durch belege, gesichert er-

schien. In andern fällen schien es ratsamer, auf die bezeich-

nung zu verzichten. Pro- und enklitische xyronomina und prä-

positioneti sind nicht mit dem längezeichen versehen, da dies der

dussjirache kaum entsprochen hätte. Die diphthonge ie, uo sind

nach niederdeutschem brauch i, ii geschrieben.

Wäre ich in der läge gewesen, Glicht nur in den sommer-

ferien, sondern das ganze jähr hindurch deutsche bibliotheken

zii benutzen, so würde vielleicht die liste der historischen quellen

noch einige urkundenhücher aufweisen, die ich so durch ur-

kundenveröffentlichungen an anderen stellen, namentlich in Zeit-

schriften , so gut es ging, für den betr. ort ersetzen musste.

Mit der Schwierigkeit, in den jährlichen drei Sommermonaten

in Deutschland möglichst viel zu erledigen und der hiermit

verbundenen anspannung bitte ich es auch zu entschuldigen,

dass zu meinem grossen bedauern namentlich in den ersten,

in Deutschland korrigierten bogen noch einiges übersehen ist,

ivas ich aus den „Berichtigungen^'' am schluss zu korrigieren bitte.

Am ärgerlichsten ist ein unbegreifliches abirren in § 37 s. 33.



VIII Vorwort.

Unter den schivierigJceiten meines aufenthaltes fern von

Deutschland hatten auch verlag und drucJcerei zu leiden. Ich

habe allen beteiligten vielen dank auszusprechen.

Mein herzlichster danli sei auch an dieser stelle dem

herausgeher dieser Sammlung gesagt, der mich zu dieser arbeit

veranlasst, mich bei der Icorrehtur unterstützt hat, und dessen

stete freundlichkeit und hilfsbereitschaft mir sehr vieles er-

leichtert hat.

Bryn Maicr (Pennsylvania), den 26. dez. 1913.

Agathe Lasch,
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\

EINLEITUNG.

A. Allgemeines.

§ 1. Das niederdeutsche (nd.) im weiteren sinne umfasst

die nördlidie gruppe des festländisclien westgermanisclien

Zweiges, den norden des deutschen Sprachgebiets, soweit das-

selbe keine spur von lautverschiebung aufzuweisen hat, nd,

im engeren sinne und niederländisch (ndl.). Im engeren sinne

bezeichnet man als „nd." die ganz oder hauptsächlich auf

sächsischer grundlage erwachsenen dialekte dieses gebiets.

Nur in dieser bedeutung wird der ausdruck „niederdeutsch"

in dieser grammatik angewandt.

Die nd. sprechenden landschaften der mittleren periode

grenzten im N. an friesisches und dänisches gebiet, im W. an

die fränkischen dialekte (nfrk. und mfrk.), im S. an md. mund-

arten, im 0. an das slavische.

§ 2. Gegenüber dem as. hatte das mnd. eine weitere aus-

dehnung, da das ehemals friesische gebiet im heutigen Ost-

friesland seit mitte des 14. jhs. zum nd. überging, sowie durch

die seit der mitte des 12. jhs. einsetzende kolonisierung des

weiten Slavengebiets im 0., das diesseits bis über die Elbe

hinausreichte. Die nd. Schriftsprache herrschte in den ostsee-

provinzen. Der deutsche kaufmann in Nowgorod bediente sich

ihrer. Sehr bedeutend war der einfluss des nd. auf den Norden.

Im 14. jh. waren in den schwedischen Städten Deutsche und

Schweden rechtlich gleichgestellt, in den norwegischen städten

waren starke deutsche handwerkerkolonien. Das Wisbyer

stadtrecht ist nd., wie auch nd. Urkunden dänischer könige

nicht selten sind. Zur Stellung der Deutschen in Dänemark

und Schweden vgl. Beitr. 33, 406 f.

Lasch, Mnd. grammatik. 1



2 § 2. 3. Ausdehnung und begriff des mnd.

Dagegen drang an der hd. grenze zwischen Harz und

Saale, in der heutigen provinz Sachsen, im westanhaltischen,

das hd. schon innerhalb der mnd. periode vor.

Anm. 1. Die kolonisation des Ostens geschah durch nds., ndfrk.,

friesische und md. ansiedier. Im ostelbischen nordniedersächsisch war das

sächsische element das herrschende (Lübeck war von Westfalen aus haupt-

sächlich besiedelt), während etwa das brandenburgische (§ 16) starken frk.

einschlag zeigt.

Slavische bevölkerung hat sich während der ganzen mnd. zeit ge-

halten. Durch die bestimmungen zahlreicher Stadt- und innungsordnungen

Avird das Vorhandensein einer sla^^schen bevölkerung neben der deutschen

noch erwiesen. Zu ende des 13. jhs. kämpft das nd. mit dem wendischen,

wie eine anhaltische Verordnung (Kahle, Anhalt § 2) zeigt, hier sogar im

offiziellen gebrauch als gerichtssprache. Da die Slaven später die ent-

rechtete klasse waren, ist es verständlich, dass das slavische bedeutendere
einWirkungen auf das nd. nicht gehabt hat, wenn auch einfiüsse lexika-

lischer (z. B. 'Sd. Korr. 32, 9) und besonders phonetischer art, die freilich

in der Schriftsprache kaum zum ausdruck kommen, nicht ganz gefehlt

haben.

Innerhalb und auch noch nach der mnd. periode werden immer noch

neue strecken im 0. dem Germanentum gewonnen. Noch über die mnd.

zeit fort bis gegen 1700 ist sogar inmitten deutschen laudes slavisch

bezeugt für das hannoversche wendland, im 16. jh. in der mecklen-

burgischen Jabelheide usw., bis in die gegenwart im Spreewald.

Anm. 2. Merseburg, Wittenberg werden mitte des 14. jhs. hd. in den

Urkunden; das Wittenberger schb. bleibt nd. bis 1416 (Stier, Über die

Abgrenzung der Mundarten im Kurkreise s. 18). Das schb. von Aken be-

ginnt nd. im 13. ]h., setzt aber 1394 nach einer lateinischen zAvischeuzeit

hd. ein, nur nd. reste. Die zweite hälfte des 14. jhs. gilt auch als Über-

gangszeit für Eilwardsdorf , Eisleben (Beitr. 7, 27). Md. Urkunden der

grafen von Mansfeld beginnen im letzten drittel des 14. jhs. Halle schreibt

im 15. jh. hd. Die Volkssprache bleibt in den unteren Massen im 15. jh.

noch nd. (Germ. 26, 351). Im 15. jh. erst gehen Kölbigk, Walkenried

(Beitr. 7, 27) zum hd. über, Könnern, dessen stadtbuch 1434— 38 (Neue

Mitt. d. Thür.- Sachs. Gesch.-Vereins 1 h. 4, IIG) noch nd. ist.

In den städten der ursprünglichen markgrafschaft Lausitz ist die hd.

spräche der herren Urkundensprache. Das stadtbuch von Beeskow ist ende

des 14./15. jhs. hd. und lat. Auch Storkow, Zossen schreiben hd., dem-

gemäss auch die bischöfliche kanzlei im benachbarten Fürstenwalde. In

Frankfurt wird seit mitte des 14. jhs. vorwiegend hd. geurkundet.

Die md. enklave im Harz ist durch einwanderung im 16. jh. entstanden.

§ 3. Es ist noch nicht gelungen, die as. denkmäler sämtlich

sicher zu lokalisieren. Auch waren bei ausbau der mnd.

Schriftsprache (§§7 ff.) eine anzahl neuer faktoren tätig, die

bewirkt haben, dass das auch geographisch viel weiter reichende



§ 3. i. Entwicklung des mnd. 3

iiind. oft mit formen zu rechnen hat, die das überlieferte as.

niclit bietet. Daher ist es methodisch nicht empfehlenswert,

eine darstellung' des mnd. einfach auf dem as. aufzubauen.

Wir gehen daher hier, soweit es tunlich ist, vom mnd. schrift-

bilde aus.

§ 4. I. Die mnd. zeit ist von der as. durch eine periode

getrennt, aus der nur lat. aufzeichnungen vorliegen. Die ersten

deutschen texte zu anfang des 13. jhs. zeigen die abgeschwächten

endungen, die überall den mittleren sprachzustand vom älteren

unterscheiden. Doch muss den uns bekannten texten ge-

schriebene prosa in deutscher spräche vorangegangen sein;

denn wir beobachten von anfang an den kämpf zwischen

älteren und.modernen Schreibungen, z. b. gg für ng § 344, das

ringen mehrerer Orthographiesysteme (§§ 8 ff.)., die sich nicht

einfach an den namen in lateinischen Urkunden herangebildet

haben können, auch nicht am hd., denn z. b. dh für germ. p,

wie es die mnd. texte des 13. jhs. benutzen (§ 319), ist lange

nicht mehr hd. gebrauch.

Zu dieser auffassung stimmt es, dass die schb. von Aken (Geschbl. f.

Stadt u. Land Magdeburg 30) und Wismar seit 1265 resp. 1250 noch
deutsch einsetzen, wie die Verhandlungssprache deutsch war (s. auch die

tatsachen in II), bis sie dann das deutsche zugunsten des im 13. jh. an

dieser stelle üblicher werdenden lateinischen aufgeben. Das Hallesche

schöffenbuch seit 1266 (Geschichtsquellen der Provinz Sachsen 14) bleibt

deutsch. In den vier lateinischen Eostocker stadtbüchern aus dem 13. jh.

sind einige deutsche eintragungen , ein Lübecker weistum (zwischen 1161

und 1170) und einige kriminalsachen (Meckl. Üb. 1 s. XLVI, 2 nr. 1106).

Zu beachten ist ferner, dass (Lüb. Üb. I, 2 s. lOl) ende des 13. jhs. auf eine

lateinische anfrage des Rostocker rats in Lübeck ein deutsches konzept in

einer rechtsangelegenheit verfasst wurde. Deutsch sind ja auch die auf-

zeichnungen Albrecht von Bardowiks. Lübeck 1298 (Chron. d. d. St. 26).

Anm. 1. An geschriebene deutsche prosa vor unseren ältesten denk-

mälern denkt auch Franck, Z. f. d. a. 44; anz. 26 s. 122 f.

IL Die heimische spräche tritt zuerst in aufzeich-

nungen allgemeiner natur in stadtrechten, landfrieden, münz-

verträgen und Schiedsverträgen in die erscheinung. Darüber

hinaus wird sie früher in fürstenkanzleien üblich als in

städtischen kanzleien, und auch hier gehen die Urkunden den

briefen voran. Lange bleiben die kirchlichen behörden im

allgemeinen beim lateinischen.



4 § 4. Entwicklung des mnd. Älteste texte.

Anm. 2. Die nd. abfassung des „Sachsenspiegels" wird noch von

manchen forschem bestritten.

1. Als ältestes bekanntes deutsches stadtrecht ist jetzt das sogenannte

„Ottonianum", das stadtrecht der altstadt Brauuschweig von 1227 allgemein

anerkannt. Doch bleibt dies lange das einzige deutsche recht, soweit wir

sehen. Eine jüngere fassung durch die herzöge Albrecht und Johann

stammt aus dem jähre 1265. — Nur erschlossen ist die ansetzung eines

nd. handelsvertrages 1229 zwischen den kaufleuten von Eiga und Wisby

und den grossfürsten von Smolensk (Schlüter, Wisby s. 541). — Ein land-

frieden aus Dortmund 1236 (N. Mitt. d. Thür.- Sachs. Gesch.-Vereins 2,507),

der an den hoftag in Mainz 1235 anknüpft (Yaucsa. s. 3). — 1255 (hand-

schrift des 14. jhs.) ein Eigaer bürgerprivileg (Schlüter, Wisby 527. 541).

— Der vertrag des Nowgoroder fürsten Jaroslaw mit Deutschen und Goten

1269. — Die deutsche fassung des Wisbyer stadtrechts setzt Schlüter (Mit-

teilungen aus der livländ. Gesch. 18, 551) in den anfang des letzten dritteis

des 13. jhs. — Etwa gleichzeitig (ca. 1268), vgl. Schlüter ebenda s. 517, ent-

stand die älteste Nowgoroder schra. — Das Hamburger Ordelbok von 1270

ist nur in jüngerer abscbrift vorhanden, dagegen das stadtrecht von 1292

in etwa gleichzeitiger handschrift, die auch das etwas ältere schiffrecht

enthält usw. — Den ersten deutschen kodex des Lübecker stadtrechts

setzt Frensdorff , Das Lüb. Eecht s. 65, zwischen 1260—1276 oder 1282 an.

Über ein deutsches Lübecker weistum für Eostock ca. 1261—70 vgl. § 4 I.

Anm. 3. Die handschrift der schra der gilde des heil, kreuzes in

Eiga (Bunge, Liv.-Est.-Kurl. üb. 1,307) von 1252 gehört ihrer sprachform

nach in eine jüngere zeit. Das ibid. (regesten s. 68) beschriebene pergament-

blatt kann nicht die Urschrift sein.

2. In den fürstlichen kanzleien wird die nd. spräche seit ende des 13. jhs.

häufiger. In städtischen kanzleien ist eine Hilde.sheimer Urkunde 1272

(Doebner, üb. der Stadt Hildesheim nr. 339, auch H. üb. 1 nr. 711), soweit

ich sehe, die früheste. Im 13. jh. ist deutsch vereinzelt, dringt im 14. jh.

mehr durch, um in der zweiten hälfte des 14. jhs. den vollen sieg zu

erringen.

Die Schöffenbücher für den inneren kanzleigebrauch bleiben nach einem

deutschen anfang (§4 1) lange lateinisch. Im Kieler rentebuch ist z. b. die

erste vereinzelte deutsche eintragung von 1373, Garz a. Eugen (das aller-

dings jüngere kolonie ist) geht ende des 14. jhs. zum deutschen über.

3. Von mnd. quellen anderer art sei hier nur als älteste die reimchronik

Eberhards von Gandersheim (Mon. Germ. bist. Deutsche Chroniken bd. 2)

aus dem anfang des 13. jhs. genannt, die aber nur in jüngerer handschrift

(15. jh.) erhalten ist. Von Konemanns Kaland liegt in der ältesten hand-

schrift (noch aus dem 13. jh.) nur eine hd. Übertragung vor. Dass nd.

dichter noch bis ins 14. jh. hinein sich der autorität der hd. spräche beugten,

ist bekannt. Die spräche der ursprünglichen abfassung ist daher noch nicht

überall mit Sicherheit erkannt.

Anm. 4. Die ansetzung 1270 für Gerhards von Minden fabelsammlung

entbehrt der genügenden begründung und ist nicht wahrscheinlich.



§ 4— G. Entwicklung und bezeichnungen des mnd. 5

4. Als ältester prosatext literarischer art ist die Sächsische Weltchronik

(Mon. Germ. bist. Deutsche Chroniken, bd. 2) zu erwähnen.

III. Die mnd. periode reicht bis zur Verdrängung des

nd. als offizielle Schriftsprache durch die hd. Schriftsprache.

Dieser prozess, der nach den neueren Untersuchungen kaum

in so engem Zusammenhang mit der reformation stand, wie

früher angenommen wurde, vollzieht sich während des 16. jhs.

Anm. 5. Am frühesten ist das hd. in Berlin (1504) durchgedrungen,

in Brandenburg zwischen 1515 und 1525, in Stettin in den 40er bis 60er

Jahren, Magdeburg nach 1550, konsequent seit 1560, Hamburg im aussen-

dienst nach 1550, im inneren verkehr nach 1600, Dortmund zweite hälfte

des 16. jhs., Bielefeld im 7. bis 9. Jahrzehnt. — Von dem dechant in Münster

Rupertus Wirlensis berichtet Jostes, er habe 1597 noch auf mnd. Stand-

punkt gestanden. — Die gräfliche kanzlei in Ostfriesland bedient sich des

hd. zuerst zwischen 1540 und 1550 in der korrespondenz, seit 1560 in der

Urkundensprache. Für Emden wird 1570 als grenze angegeben.

Über frühere abtrennungen innerhalb der mnd. zeit ist § 2 a. 2 zu

vergleichen.

§ 5. Das nd. d-es späteren 16. jhs. ist schon etwas zer-

setzt. Konsonantenhäufung, h nach vokal, seh im anlaut vor

l m n IV, auch da, wo noch heute s gesprochen wird, sind

bekannte erscheinungen, z. b. im Hamburger Rätselbüchlein

von 1594, bei Neocorus usw.

Im 17. jh. wird das nd. ausser in den rüpelszenen des

dramas vielfach zu satirischen zwecken benutzt (Lauremberg,

A. 0. Hoyer und andere). Die dialektschriftsteller des 17. jhs.

sind von den traditionen der nd. Schriftsprache noch nicht frei.

Lauremberg unterwirft sich ihnen stärker in den Scherzgedichten

als in seinen bauernszenen.

§ 6. Wo man die heimische spräche im gegensatz zum

lateinischen braucht, da schreibt man „to diide". Sonst werden

die bezeichnungen Sassenlant, sassesch, sassesche sprähe ge-

braucht. Osterlinge waren zunächst die bewohner der Ost-

seeküste {Österlant, dazu adj. österscli), später wurde dieser

name auch auf die übrigen deutschen hansemitglieder über-

tragen.

Mit dem 16. jh. tritt nedderlendesch dem hochdüdesch gegen-

über (uth dem hochdutzsehen in sassche efte nederlendesche sprake,

NarrenschiffÜbersetzung, 1519, Zarncke 205 b. — uth hoch-

düdescher in nederlendescher sprake, Narrenschiff, druck von
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1519, nachrede. Tgl. chroiiik des J. Oldecop s. 173), doch

bleibt sassesch die üblichste bezeichnung im 16. jh. im lande

selbst, während von hd. seite niderländisdi, KiderJant gewöhnlich

ist. Die bezeichnung niederdeutsch scheint von hd. autoren

ausgegangen zu sein. Seit dem 16. jh. Avii^d dieser name
geographisch wie für das volk im weiteren sinne, bes. ndl.,

gebraucht, dann auch für die spräche: Vgl. DWb. IV, 2. 16101,

VIT, 752. (Siehe auch Versl. via. acad. 09, 417 ff.) Schottel,

Teutsche Haubtsprache 152, setzt „die niederdeutsche oder

niedersächsische spräche", zu der er neben dem eigentlichen

nd. auch holländisch, brabantisch, friesländisch zählt, der hd.

spräche gegenüber.

§ 7. Die beantwortung der frage, ob es eine mnd. schrif t -

spräche für den schriftlichen verkehr gab, muss bejahend

ausfallen, wenn man im mittelalter, wo der provinzielle verkehr

bei weitem der stärkere war. für den begriff „Schriftsprache"

nicht ein völliges aufgeben aller lokalen formen zugunsten

einer mittelsprache verlangt, nicht eine einheitssprache, die

über den dialekten steht, sondern wenn man ihn in dem deut-

lichen streben erfüllt sieht, ge'\^isse stark abweichende züge

der lokalsprache zu vermeiden. Starke dialektische unter-

schiede waren — mehr oder weniger vollständig — über-

"«Tinden.

Andere halten dies nicht für ausreichend, um in diesem

sinne von einer Schriftsprache im mnd. zu reden, sondern geben

nur ausätze zu einer solchen zu. Der unterschied liegt wohl

nur in der bezeichnung. Doch empfiehlt sich schon aus prak-

tischen gründen die bezeichnung Schriftsprache für die zwecke

einer grammatik, wo das gemeinsame, von den lokalsprachen

abweichende, im gegensatz zu diesen zusammengefasst werden

muss.

Die wichtigsten arbeiten, die die frage nach der mnd. Schriftsprache

behandeln, sind von Tümpel, Nd. Stud. s. 5 in historischer darstellung auf-

geführt worden. Hierzu kommt Tümpels Zusammenfassung a.a.O. s. 126 ff.

Anm. Nicht alle kanzleien eines ortes verhalten sich gleichmässig

der Schriftsprache gegenüber (vgl. z. b. Jostes, Nd. Jb. 11, 92).

§ 8. Die mnd. Schriftsprache tritt, nachdem anfangs noch

verschiedene Strömungen um den sieg streiten (§ 9), seit der

zweiten hälfte des 14. jhs. und besonders im 15. jh. deutlich
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hervor. Diese zeit, also besonders das 15. Jh., betrachten wir

als die mnd. blütezeit, die zeit vor dieser, also das 13. und

die grössere hälfte des 14. jhs, ist gemeint, wo von der älteren

Periode gesprochen wird. Der ausgleich zeigt sich u. a. in

den folgenden punkten:

Die mnd. zerdehnungen werden auch westfälisch durch e o bezeichnet

(§39 f.). — Die beiden auf einem teil des gebietes < germ. rr/ entwickelten

laute (§ 123) werden im allgemeinen nicht geschieden, da das massgebende

uordnds. die Unterscheidung nicht kennt. — Auf westfälisch schriftsprach-

liches hon ig für hanig hat Jostes mehrfach hingewiesen. — Im ostfälischen,

wo zerdehntes ö nicht mit zerdehntem ä gleich entwickelt ist, tritt dennoch

die «-Schreibung auch auf (§ 88f.)- — Das nordalbingische und das ost-

elbische geben die Umlautbezeichnung im anschluss an die allgemeine

Orthographie in der blüteperiode auf (§ 45).

Das dialektisch weit verbreitete ?; < ncl wird stets durch nd gegeben

(§ 324), wie auch nur selten nn << nd (in anderer dialek^;ischer entwicklung)

steht (§ 323). Dass die ausspräche ^ im ma. schon vorhanden war, ist

nur durch entgleisungen und Schreibfehler festzustellen.

ek wird zugunsten von ik, mek mik, dek dik, jük, gik zugunsten von

mi dl jü (obwohl nie völlig) zurückgedrängt.

usik erscheint in den heutigen »sc/«- ösc/t- distrikten im 15. jh. nicht.

iis ist im 15. jh. gewöhnlich durch iins ersetzt. Der dual, den das west-

fälisch-märkische noch heut besitzt, wird mnd. nie angewandt (§ 12).

Im plural des präsens überwiegt -en bei weitem. Das participium

praeteriti wird im 15. jh. meist mit ge- gebildet, während die formen

ohne ge- in der älteren zeit die häufigeren waren (§18. §221, VI). Im ost-

fälischen erscheint das heimische e- nicht oft neben dem schriftsprachlichen

ge- (§14. §221, VI).

Wohl zeigt sich die Volkssprache darin, dass kaum ein längeres oder

weniger sorgfältiges Schriftstück vorhanden ist, in dem nicht -et begegnete.

Aber die tendenz ist -en für den plur. praes.

Die 1451 in Münster geschriebene grammatik (Nd. Jb. 3, 36 ff.) gibt

die formen des plurals auf -en^ ebenso hat sie unse, -aftich (ft\), ge- im

partizip, friDul (für vrend) usw.

Noch stärker ausgleichend als die prosa scheint die dichter-

sprache. Dichtungen, die in vielen fällen weder örtlich, noch

zeitlich so genau zu bestimmen sind wie kanzleiprodukte,

zeigen ausserdem gewöhnlich mehr mischformen, was nicht

nur durch mehrfache abschriften des Originals (das häufig

sich schon an ndl. oder hd. Vorbilder anlehnte), sondern auch

durch reimtradition zu erklären ist. In den reimen ist viel

traditionelles hd., ndl., archaisierendes gut. Starke Wirkungen

hatte auch die reimnot. So reimt die dichtung Henselin, Nd.
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Jb. 3, 9 ff. z. b. lacht lecht unter a- und e- reimen. Auch mit augen-

reimen, z. b. umgelauteten und nichtumgelauteten formen, ist

zu rechnen. Kein einziges reimverzeichnis geht wohl je

glatt auf. Doch ist für jeden dichter die frage, wie er

reimt, besonders festzustellen. Wo der geburtsort des dichters

nicht dessen wohnort bleibt, durchdringen sich leicht ver-

schiedene Strömungen. Im Kedentiner osterspiel kreuzen sich

z. b. ostelbisch und ostfälisch.

§ 9. Die durchsetzung des mnd. stand in Verbindung mit

dem aufschwung des Städtewesens und der städtischen Selb-

ständigkeit. Ausserdem ist auf die folgenden faktoren zu

weisen

:

1. Von grosser bedeutung für die dialektgruppen der

älteren zeit scheinen die mit diesen im allgemeinen überein-

stimmenden gruppen zu sein, wie sie die rechtserteilung be-

dingte. Das übersandte stadtrecht bildete die grundlage des

eigenen rechtes einer stadt. Es war, soweit wir dies über-

sehen können, gewöhnlich der älteste deutsche text, mit dem

der Stadtschreiber sich vertraut machen, an den er anknüpfen

musste. Die Verbindung mit der recht erteilenden stadt war

stets aufrecht erhalten, da sie in zweifelhaften fällen rechts-

belehrung erteilte. Charakteristisch ist, dass rechtsausdrücke

vielfach in westfälischer form (§ 296) über das ganze gebiet

verbreitet waren (Lübeck, das den ganzen osten versorgte,

hatte sein recht selbst von Soest bekommen).

Für den westen sind Soest, Dortmund (auch Paderhorn) die Zentren

(also wi geleret sin twischen Wesere ende Ein. üb. Dortra. 1, 260. 1319).

Im ostfälischen: Goslar, Braunschweig. Für den gesamten Süden des nd. ge-

hiets, östlich von Saale und Elbe (elbostfälisch , brandenburgisch, ost-

anhaltisch, doch auch noch z. h. in Stettin) wie für das benachbarte md.

:

Magdeburg. — Lübeck versorgt die ganze ostseeküste, die kolonien im

ausländ. Seit ende des 13. jhs. war Lübeck auch die oberinstanz für

Nowgorod. Lübecker recht galt in Tondem. Lübecker recht und Hamburger

recht, das in seiner ausbildung vom Lübecker beeinflusst war, beherrschen

die gesamte küste von Oldenburg bis zu den ostseeprovinzen. Vgl. damit

die dialekteinteilung § 12 ff.

2. Zu diesem ältesten faktor (im laufe des 13. jhs.), der

natürlich stärker auf die ausbildung einiger provinzieller

Schriftsprachen wirkte, tritt, die provinzgrenzen überbrückend,

der hansische verkehr seit ende des 13., anfang des 14. jhs.
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Die gehietsgrenze der hansa fällt im südeu etwa mit der hd.-nd. sprach-

scheide zusammen. Im dieiiste des haiiseverkehrs von den Niederlanden

bis Russlaiul und Skandinavien stand nicht nur die prosa (briefe, Privilegien,

Statuten usw.), sondern auch die dichtersprache. Der bergeiifahrer las

ebenso wie der nd. kaufniann in Wisby oder in Danzig im Winterquartier

die nd. dichtungen (das Hartebok der Handerfahrer, die Stockholmer [jütische]

Sammlung, die livländische Sammlung).

3. Nicht ohne einfluss auf die entwicklung des nd. blieben

auch die nachbargebiete. In sehr engem verkehr stand das

nd. gebiet mit dem ndl. Durch die hansegemeinschaft wie

durch die starken literarischen anregungen, die von dem ndl.

auf das nd. wirkten, war eine einwirkung von dieser seite

auf die Sprachentwicklung möglich.

Anm..l. Diese einwirkungen sind aber besonders in der älteren

Periode zu suchen, vgl. § 10. So wird m. e. der einfluss der literarischen

tätigkeit der brüder des gemeinsamen lebens auf die gestaltung der mnd.

Schriftsprache im weiteren gebiet nicht sehr gross gewesen sein

können, da ihre tätigkeit erst beginnt, als die Schriftsprache schon zu

einer gewissen festigkeit gekommen ist.

Das hd. hatte zeitweise eine starke autorität auf nd.

gebiet, nicht nur als dichtersprache (Behaghel, Schriftsprache

und Mundart; Eoethe, die Reimvorreden des Sachsenspiegels),

sondern auch in der Urkundensprache. Hd. Urkunden im 14. jh.

werden z. b. Beitr. 7, 16, auch 7, 9, sowie Lasch, Scliriftspr. in

Berlin, s. 29 ff., angeführt.

Anm. 2. Es wird nicht immer leicht sein, die hd. beziehungen, die

(vgl. unten) höchstens für die md. grenze ein wenig stärker zuzugeben

sind (beziehungen zwischen mfrk. und westf. Orthographie, s. § 12), von

den heimischen zu scheiden ; denn ie, i für e, u für ö gehören wahrschein-

lich dem nd. gebiet selbst an (§113ff. §160); auch vonimvati (§38). sal

für schal entstammt der älteren westfäl. Strömung.

eil kann auch für lili stehen {och— ich) (vgl. §336). Erschwert wird

die erkenntnis durch mischverhältnisse in jüngeren abschriften. Immerhin
bleiben in der älteren periode einige fälle, in denen mau an hd. beeinflussung

denken wird. Manchmal legen die ältesten texte des grenzlandes, das ja

bald darauf zum hd. übergeht, die Vermutung nahe, der Schreiber habe

die md. Schriftsprache gekannt.

Beispiele von i für rZ s. § 313. — z, tz für t, f für jj : sivaz im Ottonianum,

iväzent wissend 1319 üb. Dortmund I, 256. Hd. konsonanten t, tz, f für d,

t, ]) in Anhalt s. Kahle § 209. 218. 233. — 6 für w < 5 fast durchgängig

in den älteren teilen des schb. von Aken; einzelne fälle auch sonst ein

paarmal. Vgl. Anhalt, Kahle § 229. Hierher gehören auch liptacht Up-

gedinge, die Kahle anführt. Sonst nur vereinzelte formen: czu, wir, der,
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icif neben itu und ähnliches. Zu den entlehnungen wird man trotz des nd.

konsonantismus ojienliken in urkundeneingäugen, z. b. Magdeburg 1305.

1335 rechnen. Das eigentlich nd. wort in der Urkundensprache ist openbure

(Anhalt § 233 offenherliken ! Dortmund 1372 openharUch).

Häufig zeigt sich der hd. einfluss in den reimen auch noch im 15. jh.

Formen wie 7/ru(, hat iür hebhen, heft, B.eime hu s -.{d; sprach, brach : pMch,

lach, sach usw. sind bekannt. Eeime von ch : I:, t : d, göde : söte, gocle : möte

müsse. Vgl. Hohnbaum, Untersuchungen zum Wolfenbütteler Sündenfall

§ 77. Theophilus S. v. 993^94 reimt hd. und nd. Dyt bok ys uthe — Got

oieme luis an syne hüte.

Verbreitet ist die hd. deminutivendung -Im, nicht nur in dichtungen,

sondern auch in prosatexten, vornehmlich in gewissen Wörtern: stetUn

fenlin. — fenlin knechte als militärischer fachausdruck.

Manche hochdeutschen entlehnungen, zart usw., sind auf die dichter-

sprache beschränkt. Vgl. Behaghel, Schriftsprache und Mundart; Eoethe,

Sachsenspiegel. Andere hd. lehnwörter: kerse, serje ziege, kraus, ziren,

scJtaff'er, straffe», usw. sind geraeinniederdeutsch und werden nicht als fremd

empfunden. Französische lehnwörter sind (Mackel, Nd. Jb. 82 § 304) anfangs

über das hd. eingedrungen: 2-'>'is> forse; in der hansazeit über das ndl.:

kantor kontor.

Anm. 3. Nordischer einfluss kommt für die Umlautbezeichnung e y
in frage (§ 45).

Anm. 4. Friesische einflüsse hält Franck für möglich (Z. f. d. a. 44,

anz. 26, 122) , doch lässt sich wohl kein einfluss auf das weitere nd. er-

kennen. Zu th für t, das Franck anführt, vgl. § 314, zur sibiüerung des

k vgl. § 339, zu nd. jüm ihnen, fries. hiam, Beitr. 39, 122.

§ 10. Bis über die mitte des 14. jhs. hinaus lässt sich

ein kämpf verschiedener Strömungen beobachten. Ältere

Orthographiesysteme sind zu überwinden (§4,1). die kolonien

entfernen sich von dem mutterlande, nicht nur durch trennung

und Versetzung in eine andere Umgebung, sondern auch dadurch,

dass die kolonisten überall, bald mehr, bald weniger, gruppen

verschiedener herkunft umschlossen.

So gibt Berlin erst nach ablauf des 14. jhs. das plural-s auf.

Eine südliche Strömung (Magdeburg §38,2. 114. 160 a. 1), die auf das

binnenland wirkt, wie eine stärkere westliche (Dortmund), die auf die

hansestädte an der see einfluss hat (z. B. auf Nowgorod), kämpft gegen

die nordalbingisch- Lübeckische. We.stlicher einfluss ist z.h. in dav- quakl,

Hamburger stadtrecht 1292, zu sehen, eine Schreibung, die später weicht;

in scä söIen, später durch heimisches schal verdrängt; nin, gewöhnlich

nen. Hierher gehört wohl auch der genitiv Stades, nur in den ältesten

texten des küstenlandes (Lübeck, Wismarsches stadtbuch) wohl auch

godensdach für das gewöhnliche middeiceke (z. B. Hamburger recht 1270).

Vgl. § 12 a. 2.
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Daneben ist (§9) die autorität des hd. zu spüren, im westen be-

sonders des mfrk., und in starkem masse die des ndl., auch abgesehen von

dichtungen, die bei ndl. grnndlage oft die ursprüngliclie form im nd. ge-

wande nicht verleugnen. Ndl. einÜuss ist im westfälischen (Jostes, Job.

Veghe LIT) merklich, im ofries.- oldenburgischen (§15), vielfach auch in alten

texten der ostseeprovinzen, z. b. Hans. Üb. 5, 345 (Riga 1398). Aus solchen

streitenden Systemen erklärt sich die zweiförmigkeit in alten texten, desse

und disse, tinse und nse usw. Im Wisbyer stadtrecht stede und stynde.

Wenn schliesslich die nordalbingisch-Lübiscbe gruppe in vielen punkten

durchdrang, so ist zu beachten, dass sie in recht und handel das grösste

norddeutsche g<^biet beherrschte (§ 9, 1). Die Lübische machtstellung ist

schon im 13. jh. uubezweifelt (vgl. Hans. Üb. 1, nr. 1154. 1155). Magdeburg

mit seinem wichtigen schöffenstuhl hat doch auch viel md. verkehr; die

westfälischen (Dortmunder) kaufleute schauten zeitweise stark nach westen

(Köln, England), wenn auch ihr einfluss im 0. nie aufhört: Die Seestädte

selbst beugten sich z. b. einer westlichen oder südlichen Strömung, als sie

ende des 14. jhs. die umlautbezeichnung (§ 45) ganz aufgaben.

Wegen weiterer einzelheiten muss auf die einschlägigen paragraphen

der laut- und flexionslehre verwiesen werden.

Anm. 1. Als charakteristisch für die ältesten texte sind neben den

orthographischen kriterien (§ 18) die folgenden punkte aus der formenlehre

anzuführen.

Praeteritum plural IV. V. hat ä, nicht e, wie überhaupt umgelautetes

« erst später konsequent mit e bezeichnet wird (§ 55). Fem. pron. sü.

Neutrum dril drei. Genitiv : des, der Stades.

Hierzu kommen ferner die stärker westlichen beimischungen in älterer

zeit (s. 0.). Lübeck zeigt das westliche wer für heimisches inen nur in

der älteren Periode, trecken ersetzt der osten oft durch ten. Gerade der

Wortschatz wird noch besonderer Untersuchung bedürfen (s. § 11). Die

ältere Orthographie ist stärker phonetisch als die spätere (§ 18).

Anm. 2. Die entvncklung der Schriftsprache lässt sich gut er-

kennen, wenn man ältere und jüngere texte gleicher art zusammenstellt.

Hier sei auf das Hamburger stadtrecht von 1292 und 1497 (Lappenberg,

Die Hamburgischen Rechtsaltertümer) hingewiesen. Bei oft gleichem

Wortlaut zeigen sich u. a. folgende bezeichnenden unterschiede im vor-

wiegenden gebrauch:

1292.

bricht, och

vse

op oppe

ivar

ivot

goed

-achtige, -afte

desse

vrint

1497.

hrykt, ocJa

vnse

vppe

sunder

wat

gud

-Qi)aftige

dusse, desse

vrunt
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1292. 1497.

-et: gy buicet

pron. fem. nom. su

part. praet. vielfach ohne ge-

-et, -en: gy biiicen

se

mit und ohne ge-

Ferner finden sich 1292 noch Spätere formen

die älteren formen

silve silver

zerdehnt o durch o

dh, selten d th

nagher nagheste; ghaven

1497.

sulve sidcer

durch « bezeichnet

d

tieglwr negJieste; glieven gaben.

Anm. 3. Daher sind in jüngeren abschriften älterer texte oft die

ältere und die jüngere Strömung zu erkennen.

Einteilung in dialektgruppen.

§ 11. Obgleich das streben nach Unterordnung der gröberen

lokalen Verschiedenheiten unter eine norm im 15. jh. ent-

schieden als erfolgreich zu betrachten ist, so bleiben doch

(vgl. § 7), bald mehr, bald weniger erkennbar hervortretend,

zuweilen nur neben der schriftsprachlichen form durch-

scheinend, eine anzahl abweichungen, die mit heutigen dialekt-

formen in Zusammenhang stehen und eine einteilung des mnd.

in grössere gruppen erlauben, wie sie aus praktischen gi'ünden

wünschenswert ist.

Die folgende einteilung, die nur die grösseren gruppen beachten will,

beruht ganz allein auf den Verhältnissen der mnd. Schriftsprache, ohne

rücksicht auf historische oder neudialektische erscheinungen. Die an-

gegebenen merkmale kommen natürlich in der blütezeit nicht immer ganz

so stark zum ausdruck wie vorher und nachher. Angeführt sind nur solche

merkmale, die die Schriftsprache erkennen lässt, also z. b. nicht rj<Cnd,

da nur nd geschrieben wird.

Einteüungsgründe, wie die diphthongierung, die in der mnd. Schrift-

sprache nicht sichtbar ist, oder solche, die z. t. noch jetzt in der ent-

wicklung sind , konnten hier nicht massgebend sein , z. b. auch nicht der

abfall des auslautenden e, der in der hier behandelten periode erst spärlich

zu bemerken ist, die formen des partizips (mit oder ohne ge- oder e-), wo
die Schriftsprache keinen unterschied macht und gleichmässig ge- (das ist

wenigstens die tendenz § 221, VI) setzt.

Aber obwohl die einteilung nur die alten Verhältnisse berücksichtigt,

soweit sie in der mnd. Orthographie durchscheinen, zeigt das ergebnis

doch naturgemäss im allgemeinen zusammenfall mit wichtigeren heutigen

grenzen, wie mit den durch die praktischen Verhältnisse gegebenen

(§ 9, 1).
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Es ist besonders nachdrücklich darauf hinzuweisen, dass

viele der hier erwähnten formen häufig- durch die schrift-

sprachlichen verdrängt sind, z. b. hat das mikImeJc-gQhmt

im 15. jh. sehr oft nä, § 14.

Von grosser Wichtigkeit für die kenntnis der mnd. dialekt-

gruppen wäre m. e. sowohl eine genauere beobachtung der

schriftsprachlichen und der von der Schriftsprache gemiedenen

formen, wie auch der Verteilung der wortbildenden suffixe.

J. Hoge hat in seiner Strassburger dissertation (Kahla 1912)

„Die produktiven Abstraktsuffixe des Mnd." auf dialekt-

geographische Untersuchungen verzichtet. Eine auf weit-

schichtigerem material aufgebaute beobachtung würde jeden-

falls zeigen, dass die Vorliebe für ein bestimmtes ableitungs-

suffix in 'einem bestimmten bedeutungskreis sich in vielen

fällen dialektisch festlegen lässt.

I. Westfälisch.

§ 12. Das sächsische gebiet twisclien Wesere ende Bin (§ 9)

(d. i. mittlere Weser), ganz allgemein ausgedrückt. Im N.

wird es begrenzt vom nordnds. (§ 15), im W. von fränkischem,

mfrk. und ndfrk., gebiet. Die grenze in alter zeit siehe bei

Braune, Beitr. 1, 11 ff.; Tümpel, Beitr. 7, 13 f. Siehe auch

Gallee, Z. f. d. phil. 27, 142. Für die südgrenze, die hd.-nd.

scheide, glaubt W. Seelmann, De Eekboom 15, 76, vom Rhein

bis zum Harz Übereinstimmung der heutigen Sprachgrenze

mit der alten südgrenze des bistums Paderborn und der

sächsischen provinz des erzbistums Köln feststellen zu können.

Östlich stösst das ostfälische (§ 14) an das westfälische.

Hauptorte: Münster, Paderborn, Dortmund, Bielefeld,

Osnabrück.

Anm. 1. Elberfeld ist an der grenze liegend im mnd. als sächsisch

zu rechnen, vgl. z. b. Beitr. 1, 12 ; 7, 13 ; Nd. Jb. 2, 8 ff. ; Z. d. Berg. Geschv. 9, 61 ff.

Doch sind unter ripuarischen beamten auch vielfach Schriftstücke in ripua-

rischer mundart von E. ausgesandt worden.

Dieses gebiet schaut besonders in seinem westlichen teil

stark nach Franken. Der orthographische Zusammenhang mit

dem benachbarten ripuarischen (Köln!) ist deutlich: ie für

zerdehntes l (§ 39, II), ei vielfach vor J n cli\ der langvokal
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wird gern durch nachgeschriebenes i oder e bezeichnet, oe oi

ae ai ui (§ 22).

Im nordöstlichen teil, im Osnabrückischen, treten die merk-

male schwächer hervor.

i und u für die betr. zerdehnten laute und vor r sind häufiger als

in anderen gebieten in der älteren zeit erhalten, orn ord > am ard :

icart wort, kam körn (§ 61. 63). a für zerdehntes o steht vornehmlich

im W. (§ 89, 1). In der Verbindung -ald- ist z. t. a (au) erhalten

(§ 93, l) , ical wohl ist hier die regelmässige form , die in den anderen

gebieten nur gelegentlich vorkommt. Neben unde : ande, ende auch inde

(§139). leinte < icente denn, weil (§139). vrent, auch vrönt, zuweilen

crint (gegen vrünt im übrigen gebiet), nhi und nen kein, ürgerm. au
wird hier zuweilen durch a vertreten: aff'gekaff't Elberfeld 1552; tho

happe Osnabrück ca. 1500. -ii- > gg; -icw- > -gg- (oder -iciv-). — /"i >
cht in weitem umfange; doch wird diese neigung durch die schrift-

sprachliche erhaltung von ft gekreuzt, sal sölen solden und komlen

(nicht schal kumlen). sc-, seh- kommen im Osten vor: Bielefeld (Nd. Jb.

20, 81. 82), die Osnabrücker ratswahlordnung von 1318 hat scioi neben

sal. nit niet „nicht"' neben nicht. Früher verlust des / vor konsonant in

nebentonigen Wörtern: as als (s. oben scun). — Genitiv von stad: der,

des Stades. Pronominalformen: mi di jü (im westen, Münster, Sauerland,

auch gelegentlich ü üice üclie § 196). em ihnen, desse (dösse, seltener

düsse) und dese (mit einem s, auch z\).

Das heimische -et im plural des verbs kämpft mit dem schrift-

sprachlichen -en, wie das pronomen »s „uns" mit uns. Vielfach hebbt zu
inf. hebben. Häufig ist ausgleich nach dem pluralvokal in icort „ward",

du drovest „darfst".

Anm. 2. Die ^e-linie schneidet heute den südwestlichsten teil des

gebietes ab. Nur dieser bildet das partizip mit ge-. Texte des 15. jhs.

zeigen gewöhnlich ge- gegen die mundart im anschluss an die Schrift-

sprache.

Der dual des pronomens im märkisch - sauerländischen (Dortmund,

Iserlohn; heute im 0. und N. bis etwa Neheim a. Ruhr, AVerl, Hamm,
Lüdinghausen, im W. über die sächsische grenze hinaus ins ripuarische

hineinreichend) ist mnd. nicht erkennbar.

Anm. 3. Im wertschätz zeigen sich starke Übereinstimmungen
zwischen dem westfälischen und dem ofries- oldenburgischen (§ 15). Hier
können nur wenige beispiele angeführt werden: saterdach Sonnabend, godens-

dach gudenshich mittwoch (überall sonst sunnavent sonnavent, middeweke
[s. § 10]). entkennen (: bekenne))) in der eingangsformel der Urkunden.

tönen zeigen (sonst seltene beispiele in alten texten ausserhalb des gebiets).

hent bis, övermits vermittels, alinge ganz, sumige somige einige, egen

haben (ßot aigan), selten in anderen texten. Westfälisch und ostfälisch

tt dorfplatz. Westfälisch, ofries. -oldenb. und ostfälisch köderen, wofür

Xeocorus snaken braucht usw.



§ IH. 14. Dialekte der miul. Schriftsprache. 15

§ 13. Die sächsischen mundarten auf dem boden
der Niederlande in den niederländischen provinzen Groninj^en,

Drenthe, Overijssel (Grundriss I^ S. 787; Jellinghans, Die

ndl. Volksmundarten s. 1. 2. 4. 5, dazu Gallee, Z. f.d. pliil. 27

s. 130 ff.) werden von neueren mundartenforschern (vgl. die mund-

artenkarten von Bremer und Maurmann) an das westfälische

angeschlossen. Es sind sächsische und sächsisch -friesische

mundarten. Zusammenfassend ist für alle zu bemerken, dass

natürlich die mndl. Schriftsprache stark mit dem sächsischen

konkurriert und selbst da, wo sächsisch geschrieben war,

im laufe des 15. jlis. der ndl. einfluss mehr und mehr bemerk-

bar wird. Vgl. die sächsischen Oldenzaalschen Urkunden

(Tijdschrift 24, 245 ff. 25, 155 ff.) von 1336—1449. Die Groninger

Urkunden übersieht man im Oorkondenboek van Groningen en

Drenthe. Das 1425 abgefasste stb. von 'Groningen zeigt

sächsischen Charakter; der ndl. einschlag tritt bald stärker,

bald etwas weniger stark hervor. Spätere Groninger Urkunden

in hansischen fragen sind ndl., auch wenn sie an sächsische

Städte gehen, z. b. Hans. Üb. 9, 131 Groningen an Lübeck
1464.

Deventer schreibt ndl. z. b. Hans. Üb. 10 nr. 877, 45 u. ö.

II. Ostfälisch.

§ 14. Das gebiet der mittleren Weser bis zur Elbe im

Magdeburgischen. Von Magdeburg nach norden macht die

Sprachgrenze die krümmung der Elbe nicht mit, sondern ist

in einer geraden, etwas nach W. geneigten Knie zu ziehen, die

die Altmark ausserhalb des ofäl. lässt. Zur südgrenze in mnd.

zeit vgl. besonders Tümpel, Beitr. 7 und die dort gegebene karte.

Im N. rechnen wir das Lüneburgische gebiet dem nordnds.

zu. Doch muss bemerkt werden, dass dieses noch einige

kriterien mit der südlichen gruppe teilt.

Anm. 1. Vom Standpunkt des modernen dialekts aus gibt Eabeler,

Z. f. d. phil. 43, 370 § 329 für eine kurze strecke im NO. wichtige

grenzen an.

Hauptorte: Hannover, Hildesheim, Braunschweig, Goslar,

Göttingen; — Magdeburg, Halle.

Den teil des ostfälischen im gebiet der Elbe und

ihrer nebenflüsse scheiden wir als elb ostfälisch ab. Hier



16 § 14. 15. Die mnd. dialekte.

wurde z. t. das ud. innerlialb der mnd, periode aufgegeben

(§ 2 a. 2).

Über das westanlialtische vgl. § 17.

Kennzeichen: Die Schreibung a für zerdehntes o wird nur unter

schriftsprachlichem einfluss aufgenommen und ist daher hier nie so durch-

geführt wie in anderen teilen (§ 89, 4). Frühe kürzung zerdehnter und

langer vokale vor den konsonanten der dentalreihe (§ 69). auw (für ouiv

im sonstigen gebiete) § 192. er > ar und ar >> er, auch sonst a für e

wechseln (§76 ff.). Umlaut vor -/c/t: hefticli, werdicli, f7?'ec/i/«'c/i ist stärker durch-

gedrungen als sonst (§ 58). in, ul für i\ in alten texten ist gerade ofäl.,

besonders elbofäl., häufiger, obwohl nicht auf dies gebiet beschränkt (§ 46).

Umlauts -e >• / (stidde scliipper) (§ 140). Das gemeinnd. -schop erscheint

gewöhnlich als -schup, wie überhaupt, besonders elbostfälisch , tc vielfach

für unbetontes Ö steht (§ 184). Im elbostfälischen , aber auch darüber

hinaus, wechseln in den ältesten texten / und u vielfach mit e und ö

(§ 113 ff. 160).

In jungen texten vielfach ou für ö (§ 205). In texten des Braunschweig-

Hildesheimschen gebietes wird später -hic/ > -i (§ 144).

Man bildet auch den plural men{n)e männer (Hildesheim -Braun-

schweig).

ik und ek. Die schriftsprachliche tendenz ist herstellung der i-formen,

sowie ersetzung von mik mek usw. durch mt usw. Iseben mi auch die

nur hier vorkommende dativform me. Für us üsik steht, soweit sie

nicht durch uns ersetzt sind, bis in den anfang des 14. jhs. os (jedoch

nicht im elbofäl.), dagegen iise im possessivum § 154; düsse, neutrum diit

dit; sidf § 169, öme, öre, auch z. t. öt es § 175.

ek ivel, icultii, weide; schal, schallen, schulden; künden. Im part. prät.

wird statt der mundartlichen vorsilbe e- gewöhnlich schriftsprachliches ge-

gebraucht oder die präfixlose form. •

von und van s. § 38, 2..

Anm. 2. Im Wortschatz stehen das nordalbingische und das ofälische

sich nahe. Unterschiede bucht Neocorus (Nd. Jb. 2, 134 ff.).

A n m. 3. Die ofäl. eigenheiten in den Lübecker (Matthäus Brandis

nach Seelmann, Centralbl. f. d. Bibliothekswesen 1, 19) drucken des Henselin,

Narrenschip 1497, RV. 1498 führt Brandes, Z. f. d. a. 32,24 auf einen
Verfasser dieser und einiger anderer dichtungen, den er im ofäl.-nordalbing.

grenzgebiet lokalisieren will.

III. Nordniedersächsisch.

§ 15. Die küstenmundart.

Zerdehnt e, i haben heute a ergeben, mnd. e geschrieben, was

diphthongisch e aufzulösen ist (§ 39 11). -er > -ar_ (§ 76). -ald- von an-

fang an > -old- § 93, nominalendung -schop, gans > gös.

Pronomina midijti im dat., akk., eme en, desse dieser, wo? wer neben

ice, willen wollen, van von § 38, 2.
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Die Schriftsprache des küstenlandes deckt sich am
stärksten mit der Vorstellung der allgemeinen mnd. Schrift-

sprache.

Die küstenmundart teilen wir in drei gruppen, von

denen die beiden östlichen einander sehr nahestehen.

1. Als ostfriesisch-oldenb.urgisch, ostfriesisch im

weiteren sinne bezeichnen wir den westen von der Emsmündung
zur Wesermündung. Im S. über die grenze des alten Ost-

friesland hinausgehend bis an das westfälische Sprachgebiet,

fassen wir mit dem ostfriesischen nd., und dem heutigen

oldenburgischen auch das heutige emsländische zu-

sammen. Nd. Urkunden finden sich im ofries. seit 1379, nd.

rechtsdarstellungen seit der zweiten hälfte des 15. jhs. Seit

1464 war nd. auch die hofsprache in Ostfriesland. Über

das fortleben des friesischen als Volkssprache vgl. Grdr. 1^,

1168. Friesische spuren im Wortschatz, die das ofries. bis

in die gegenwart erhalten hat, zeigen sich stärker in der

rechtsliteratur als in der Urkundensprache (Borchling, Die

nd. Rechtsquellen Ostfrieslands. 1, vorwort), doch gehen

formen wie hinrik de iuchter, Oldenburger lagerbuch 1428

(Fries. Archiv 1), na asighehohe vnd lantrechte (1438 in einem

vertrag der häuptlinge in Jever und Knipens. Fries. Arch.

1, 510), natürlich auch in weitere texte über, inna „in" Graf

V. Ostfriesland 1468. Sonst zeigt die Urkundensprache dieser

gruppe manche beziehungen zu den ndl. und westfäl. nachbar-

provinzen, im Wortschatz (§12 a. 3) wie in einzelheiten, hem

neben em, vrent neben vrünt, sal und schal, nin und nen kein,

wal wohl, vulbart (vgl. § 12). Früh zeigt dies gebiet auch die

aus dem ndl. vordringenden plural-5. — Aber trotz solcher

Übereinstimmungen spricht das orthographische bild im ganzen

durchaus für Zugehörigkeit zum nordnds. (Hamburger koloni-

sation in und um Emden 1431).

Hervorzuheben ist noch, dass der plur. präs. (heute im ofries. -en)

als -et und -en auftritt, üse und unse wechseln wie überall (heute nur

unse im ostfriesischen und Papenburgischen). Neben -schop erscheint die

endung -schup. vi, tu für ü § 46.

Anm. 1. Sächsische dialekte auf fries. grundlage auf dem boden der

Niederlande s. § 13.

2. Nordalbingisch, zwischen Weser- und Eibmündung

Lasch, Mnd. graminatik. 2
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im S. das Lüneburgische umschliessend, jenseit der Elbe das

holsteinische.

Hauptorte: Bremen, Hamburg-, Lüneburg, Kiel; Dith-

marschen.

A n m. 2. Zur südgrenze vgl. § 14. In Lüneburger Urkunden kommt

z. b. das ofäl. gik „euch" noch vor, vorsilbe e-, § 221, VI.

Über beziehungen des nordalbingischen und ofäl. s. § 14 anm. 2, ferner

§ 76, § 339 u. ö.

Anm. 3. Das nfries. Pelleworm schreibt H. Üb. 4 nr. 799 (1384) nd.

an Hamburg.

Kennzeichen: a) Reste der alten sibilierung des k sind hier (wie

ofäl.) erhalten. § 339.

Dat. plur. des \angeschlechtigen pron. : gym jilm (§ 175f.). Diese form

wird aber vielfach durch das schriftsprachliche em verdeckt (heute jüm
jeni usw.).

de gönne, gönsyt für schriftsprachlich allgemeines de genne zeigt sich

heute dialektisch auch im weiteren gebiete (so Essen, Bochum). Die

mnd. belege sind vornehmlich nordalbingisch.

b) Mit dem unter 3. genannten ostelbisch teüt das nordalbingische

die Umlautbezeichnung unter nordischem einfluss in der älteren periode,

§ 45;

die entwicklung tein zehn >> teyen teing teng § 118 a. 2, § 345.

Zum Wortschatz: tvedderstal widerstand. Die 'kuTziona lansten ist

nordnds., hauptsächlich holsteinisch, zu belegen, sonst meist lantseten,

lantsaten. sür arglist bosheit. Vielfach in schl.-holsteinschen Urkunden:

Sünder jenegerleye sür edder helperede.

Zum Wortschatz in Dithmarschen vgl. Nd. Jb. 2, 134 ff.

3. Ostelbisch. Lübeck, Mecklenburg, Pommern, Alt-

mark (§ 14), die nördliche Mark Brandenburg (ein teil des

Havellandes, Prignitz, Uckermark).
Vom modernen Standpunkt aus vsörd das Lübische nicht mit dem

mecklenbg. zusammengestellt. Heute trennt es sich scharf von den übrigen

kolonialmundarteu durch die bildung des plur. präs. auf -et. Mnd. ist

ein solcher unterschied natürlich nicht erkennbar (§ 8) , und es erscheint

nach allen anderen beziehungen richtiger, Lübeck für die ältere periode

zum Osten zu ziehen. Im übrigen war oben schon darauf hingewiesen,

dass nordalb. und ostelb. sich für die mnd. Schriftsprache sehr nahe

stehen, so dass die praktische betrachtung oft beide gebiete zusammen-

fassen wird.

Über die punkte, in denen oelb. und nordalb. gegen ofries.-oldenb. zu-

sammengehen, vgl. oben unter 2. Das heutige -e/«- gebiet zeigt im älteren

mnd. genau denselben kämpf zwischen -et und -en im plur. präs. vrie texte

des -ef-gebiets. Bemerkenswert sind häufige u für ö in der älteren

periode (§ 160).
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Feinere unterschiede vom modernen Standpunkt zwischen mecklenbg.

und nordbrandeubg. s. Nd. Jb. 31, 71.

Eine eiiiteiluiig des weiten ostelbischen hinterlandes, wie

sie die betrachtung der modernen Verhältnisse verlangt, kann

hier mit dem zu geböte stehenden material für die mnd. zeit

(in der die deutsche besiedlung auch noch nicht völlig den

heutigen umfang hatte) nicht versucht werden.

Geringe bedeutung haben für die betrachtung der mnd.

Schriftsprache die heutigen altpreussischen provinzen, wo der

einfluss der md. ordenssprache mächtig war (Apreuss. Mon.

9, 447).

Dauzig: hd. und nd. texte. Nd. ist z. b. die altstädt. leineweberrolle

von 1377 (aber 1420 hd.), die Danziger Artushofordnung 1421, eine be-

stallung flH" den ratszimmermann 1425 (aber 1430 hd.). Im verkehr mit

dem orden schreibt der rat von D. hd., sonst hd. oder nd. Nd. z. b. 1325,

eine belehnung für einen Danziger bürger, 1437 an Lübeck, 1448 an Kauen

(vgl. Hirsch, Danzigs Handels- und Gewerbegeschichte). Hd. amtsbücher:

Hirsch s. 70. 336 u. ö. Hd. rechtssprache galt in Danzig (die Danziger

handschrift des lüb. rechts 1488 ist hd., Apr. Mon. 9, 462 ff.; s. auch Nd. Jb.

87,80). Im ganzen sind die nd. texte gering neben den hd. — Elbing:

Nd. sind die kämmereirechnungen 1399, 1404—14, dagegen hd. die kurz

nach 1414 entstandenen (Apreuss. Mon. 8, 369. 9, 373). Elbing schreibt hd.

z. b. an Danzig in der zweiten hälfte des 14. jhs. (H. Üb. 3 nr. 556),

ebenso 1485 (H. Üb. 10 nr. 1193) u. ö.

Graudenz: schb. 1480ff. md. (Apreuss. Mon. 8,427). Königsberg
(Perlbach, Quellenbeitr. zur Gesch. d. Stadt Königsberg) schreibt hd. in

Urkunden, im schb., in internen städtischen Schriften. Thorn hat 1400 ff.

in Walther Ekhardi aus Bunzlau einen hd. stadtschreiber (Apreuss. Mon.

2, 11. 8, 531). Hd. aufzeichnungen 1494 (Apreuss. Mon. 5, 177).

§ 16. Hier ist die Schriftsprache der Deutschen im heutigen

Russland anzuschliessen, in den Ostseeprovinzen, Liv-, Est-

und Kurland, in Nowgorod, In älterer zeit zeigt diese einen

starken ndl. (§ 9) und westfälischen einschlag (Nova Tremonia

an der Memel), später haben diese orte beziehungen zu Lübeck

:

Zum Lübischen recht vgl. § 9 sowie Hans. Üb. 1 nr. 1131

bis 1201. (Die Schlüssel der Peterskirche in Nowgorod hatten

die „Olderlüde" von Gotland, Lübeck, Soest, Dortmund.)

IV. Brandenburgisch. Ostanhaltisch (Zerbstisch).

§ 17. Diese gebiete unterscheiden sich von den übrigen

durch die diphthonge ie < e verschiedenen Ursprungs (§ 113),

ue HO < (§ 160), iie. Geschrieben i u.

2*
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1. Brandenburgisch, d. i. südbrandenburgisch (vgl. § 15, 3),

ein sächsisch -fränkischer dialekt.

Ausser der oben genannten vokalverteilung (s. aber auch § 114, § 160)

sind als fränkische spuren zu betrachten: erhaltung des n vor s: gans § 261,

^vissel „Wechsel" mit i vor ss (§ 136 a.), grave, nicht greve (§ 55), rünt rind.

— Bildung des plurals auf s im 14. jh. , während später nach allgemein

mnd. brauch s bis ins 16. jh. hinein nicht mehr angewandt wird. Die Ver-

neinung wird nicht durch das sächsische neu gegeben (anfangs en geyn,

später keyn). Das partizip hat ge- bis in die gegenwart bewahrt, (im

äussersten W. ist das ostfäl. e- [§ 221 VI] eingedrungen. Vgl. Z. f. d. a. 50,

anz. 32, 68).

Ferner: pronomina: mi d'i jü em er; 3. pers. sg. präs. von hehhen:

Iwt; plur. präs.: -en.

Zum Wortschatz ist negativ das fehlen z. b. von gaderen und dessen

ableitungen im brandenbg. mnd. zu konstatieren. Stets samenen, tosametie

usw.; von tügen, dafür feigen (breftöger : feiger desses brefs u.dgl.) usw.

2. Ostanhaltisch (Zerbstisch). Mittelpunkt Zerbst. Nach

dieser Stadt, die hauptsächlich das material für die mnd.

zeit liefert, bezeichnen wir dies gebiet als Zerbstisch und

rechnen hierzu auch den anstossenden südlichen teil des

1. Jerichowschen kreises (prov, Sachsen), den Krause, Nd, Jb.

21, 60 ff., 22, Iff., beschrieben hat.

Dies gebiet nimmt eine eigene stelle ein. Wie das branden-

burgische hat es die vokale i u (für e ö, s. o.) während der

gesamten periode.

Andererseits scheidet die Zerbster ratschrouik dat. und akk. mi di juw,

mik dik gik, eine Scheidung, die Krause, Nd. Jb. 22, 20 § 41 bestätigt.

Pronomina öme öre (= ostfäl.) in mnd. zeit. 3. pers. sg. präs. von

hebben: hefff.

Anm. Das westanhaltisehe schreibt in stärkerem masse e o für

die verschiedenen langen e ö. Dies gebiet ist jetzt wie die benachbarten teile

des elbostfälischen hd. Lässt sich daher auch nicht sicher entscheiden, ob

die e o nur schriftsprachlich waren, so ist es doch höchst wahrscheinlich,

dass der Wechsel / und e, o und ti hier zu beurteilen ist wie im sonstigen

elbostfäl. (§ 160), im gegensatz zum ostanhalt., wo /, it während der ganzen

periode erhalten blieben. Daher werden west- und ostanhalt. zu trennen,

und das westanhalt. wird dem ostfäl. zuzurechnen sein.

Es ist zu beachten, dass westanhaltisch grossenteils alter deutscher

boden, ostanhaltisch kolonialland ist.

Die Urkundensprache West- und Ostanhalts im 14. jh. schildert

W. Kahle, Die mnd. Urkunden- und Kanzleisprache Anhalts im 14. .Jh.

Diss. Leipzig 1908.
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B. Zur Orthographie.

§ 18. Die Orthographie der älteren zeit ist verhältnis-

mässig stärker phonetisch als die des 15. jhs., die eine stärker

etymologisch-archaisierende richtung zeigt.

1. Im 14. jli. sind zusammenziehungen wie upme < up

(lerne, str < siner, stme, eme „einem" häufiger als später, wo

sie doch nicht weniger gesprochen wurden. Bezeichnend

ist die korrektur ere in einer durch einen korrektor im

Ordensstatut des Lübecker Hlg.- Geisthauses. — Schreibungen

wie emboven, teim niarc treten später zurück gegen enboven,

tein marc. — Ältere texte schreiben seh < sc öfter als Jüngere.

— Charakteristisch für texte der frühen zeit sind ausser der

gekennzeichneten richtung die spuren älterer orthographie-

systeme, z. b. -gg- für -ng- (§ 344), ph für f j(§ 289) usw., die er-

haltung von dh th im 13. jh., während im 14. jh. der Übergang

vom Spiranten zum verschlusslaut sich auch in der Schreibung

d ausdrückt. Zerdehnte vokale zeigen häufig die ursprüng-

liche färbung i u (§ 39). — Im nordalbing. und ostelb. ist im

14. jh. die dem nordischen entlehnte Umlautsbezeichnung üblich.

Andere umlautszeichen sind weniger regelmässig im weiteren

gebiet. — Die Schreibung ei für e (e) ist ausser im west-

fälischen selten. Dagegen wechselt in einigen bezirken i u

mit e 6.

Zur formenlehre, vgl. § 10.

Zu erwähnen ist schliesslich der stärker westliche ein-

sclilag in älterer zeit.

. 2. Innerhalb der mnd. zeit dringen gewisse orthographische

Strömungen vor. Wir übergehen hier die auf lautwandlungen

begründeten, wie a für zerdehntes o, unter Verweisung auf die

einschlägigen Paragraphen der lautlehre. Neben der oben er-

wähnten tendenz zu stärker etymologisierender Schreibung

weisen wir hier noch auf die wachsende Vorliebe für die

Schreibung gh (§ 341), ei für e der verschiedensten art (§ 22),

die beginnende konsonantenhäufung, die dann im 16. jh. stärker

hervortritt, wie die einfügung von h hinter konsonanten

§ 237, die Verteilung von f: v, v : iv § 288 ff. und anderes mehr.

3. Im 16. jh. sind aus der hd. kanzleisprache einige

neuerungen eingedrungen, so seh für s vor l m n w, dehnungs-Ä
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USW. Gelegentlich erscheint dehnungs-/« schon in der zweiten

hälfte des 15. jhs.

Anm. 1. Das streben, vollformen zu schreiheu, die doch nicht ge-

sprochen wi;rden, führt zu falschen Schreibungen wie iinsemen stadhuke,

mit heraddemen miide Garz stb. Ähnlich in verben der kategorie satte :

sattede. — Auseinanderzerrungen kommen in jüngeren texten vor: sihit

für sU Seite, thusampene für thusampne thusamne in der Zerbster rats-

chronik u. dgl. m.

Anm. 2. Da hier unverkennbar orthographische tendenzen nicht-

phonetischer art mitwirken, wird man sich hüten müssen, aus den

Schreibungen (z. b. ei : e) zu viel auf die ausspräche schliessen zu wollen.

Anm. 3. Das westfälische, vor allem der westliche teil, hat enge be-

ziehungen zur Orthographie des benachbarten mfrk. (§ 12). Auch für die

übrigen, an md. gebiet grenzenden teile hat man an beeinflussung durch

das rad. gedacht ; s. aber auch §9,3 anm. 2.

§ 19. Abkürzungen sind in den mnd. handschriften

nur in beschränktem gebrauch. Am häufigsten ist der nasal-

strich für -m -n -me, auch über m = vnde. Oft wird auch e

durch einen strich über dem zugehörigen buchstaben ersetzt,

im Hartebok (nach Seelmann, Val. und Namelos, s. 117) durch

eine art haken: em' st/nem'. Für -er-, -re- ist ein häkchen
'

nicht selten, ein ähnliches ^ für -us. Dem geschwänzten ^
ähnelt ein zeichen, das öfter die verbalendungen -et, -en

vertritt. Für -en kommt auch der mehr oder weniger

verschnörkelte nasalstrich vor: quem ^= quemen. Ganz ge-

bräuchlich sind kürzungen, gewöhnlich verschleifimgen und

verschnörkelungen des letzten geschriebenen buchstaben, für

geld- und andere raassbezeichnungen : pe(ö fchiU gz usw.

Naturgemäss finden sich viel mehr kürzungen in kladden und kon-

zepten im kanzleiinnendienst.

Anm. 1. Da die nasal- und i?- striche nicht immer genau den buch-

staben treffen, ist in älteren urkundeuveröffentlichungen auch mit falschen

auflösungen zu rechnen.

Anm. 2. Ausser den genannten werden natürlich die geläufigen

lateinischen abkürzungen gebraucht. In deutschen texten werden nament-

lich /ce (tüTs -p p und wenige andere von bedeutnng sein.

§ 20. Lange vokale können in oifener und geschlossener

Silbe stehen. Sie werden teils gar nicht, teils, besonders in

geschlossener silbe, durch übergeschriebene (§ 21) oder nach-

geschriebene (§ 22) vokale bezeichnet, ohne dass diese mittel
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aber die länge anzeigen müssten. Über das entlehnte

dehnungs-Ä s. § 18, 3.

Wir bezeichnen in diesem buche die alten längen durch

Zirkumflex.

Kurze monophthonge können nur in geschlossener silbe

stehen. Sie werden nicht besonders bezeichnet. Wo sekundär

kurze monophthonge in offener silbe aus zerdehnten oder

langen lauten entstanden sind, wird vielfach der konsonant

verdoppelt.

Aura. Schwierig ist die entscheidung über die quantität da, wo

die Schreibermode konsouantenhäufung begünstigt.

§ 21. Übergeschriebene zeichen kennt die mnd. Ortho-

graphie in ziemlichem umfange. Es wird nicht immer möglich

sein, sie "befriedigend zu erklären, da sie zuweilen reine

Schnörkel zu sein scheinen, abhängig vom geschmack des

Schreibers, Sie sind natürlich nicht isoliert für das mnd. zu

deuten, sondern in einen Zusammenhang mit anderen schreib-

schulen zu stellen. •

In einer anzahl von fällen lässt sich aber ihr lautwert

bestimmen. Doch darf man die auslegung, die eine textgruppe

nahelegt, nicht unterschiedslos verallgemeinern:

Zur Scheidung von n und u dienen die zeichen n: ü ü,

besonders neben buchstaben, die aus einstufigen senkrechten

strichen bestehen. Das zeichen über w wird häufig gerundet

und gleich dem über ii leicht einem * ähnlich. Dann wird

auch wohl * selbst dafür geschrieben. Kahle, Anhalt § 148

nennt ü (tüch). Vokalisches w scheidet sich zuweilen von

konsonantischem w. ü als umlautzeichen s. § 48, ü vor r § 63.

Über o: ö ö 0. Umlautzeichen o o o s. § 48. ö o können

wie V ü auch diphthongischen wert haben. In jungen ofäl.

texten wird o schon zeichen der diphthongierung (§ 205) sein

können, ü ist wohl kaum, ö selten (§ 48) als umlaut zu fassen,

e vor r {ere erme) als zeichen der zerdehnung, § 39, oder

der besonderen entwicklung des vokals vor r § 63,

Über ^J
finden sich vielfach zwei punkte, die wohl aus ij

zu erklären sind. Zusammengezogen gleichen sie leicht einem

e, wie auch die häkchen, die manche texte (vgl, Mon, Germ,

hist. Deutsche Chroniken 2 s, 393) über i y zeigen. Daneben

auch wirkliche e {dy) s, u.
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Übergeschriebenes ' (w) z«r darstellung des umlauts

(§ 48).

Zu e i s. § 54. 76. 139.

Übergeschriebenes e: a) Zerdehnung: öme § 39, e in

nordnds. drucken des 16. jhs. § 39 11 ; b) vor r (hirver) § 63

;

c) längenzeichen ; d) umlautzeichen 6 ii § 48 ; q) ä = helles a

§78; f; nach langem vokal vor Sonorlaut lön. Junge texte

schieben gern h ein: loJien, dehel; g) vielfach sind e aus Platz-

mangel statt neben, über den zugehörigen konsonanten gesetzt:

dem. hart kann hört oder höret sein. S. auch § 48, 1. Hier

muss die beobachtung des gebrauchs und das metrum ent-

scheiden; h) s. auch oben zu ü y. — Die übergeschriebenen

zeichen wechseln in manchen fällen willkürlich mit den nach-

geschriebenen. Das stadtrecht von Wisby schreibt (Nd. Jb. 37, 4)

6 00 für ö.

Nachgeschriebene zeichen.

§ 22. Die fälle, in denen der nachgeschriebene vokal nicht bloss

quantitative bedeutung hat: umlaut, diphthong usw., s. an ihrer stelle.

Die langen vokale können durch einen nachgeschriebenen

vokal von gleicher oder verschiedener qualität gekennzeichnet

sein; zunächst findet sich diese Schreibung vornehmlich in

geschlossener silbe, hoeJc : hoJcen, ropen : roepafftich scheidet

noch die Münstersche grm.; deel : dehn Groninger stb. usw.

(aber auch schon thes goedes, Hamb. 1274).

Hierdurch erklärt sich vielleicht die seit der zweiten hälfte des 14. jhs.

überwiegende form ein een, nicht en, „ein" mit Übertragung auf die mehr-

silbigen formen.

Die neigung für nachgeschriebene vokale jeder art, be-

sonders für e (und i) nimmt im laufe der zeit zu.

1. Nachgeschriebene vokale der gleichen *qualität (vokal-

doppelschreibung aa ee ii [dies sehr häufig, tut „zeit" usw.] oo)

kommen im ganzen gebiet vor. "Wenig gebräuchlich ist im.

Anm. 1. Für die späten nordalbing. texte von Neocorus und Lübbeke

findet Simonsen doppelschreibuug am meisten für ee (stärker bei N. als

bei L.), uu\ ii nur sporadisch; ae ist beliebter als cia\ oe steht nur ge-

legentlich für 0.

2. Nachgeschriebene vokale verschiedener qualität: ae

ai [ai/] ei [ey] oii oe oi [oy] ue id [uy\ "Während nachgeschrie-

benes e auch sonst wohl vorkommt, ist nachgeschriebenes i
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vor allem im westf. üblich : raid jair, wo ein orthographischer

Zusammenhang mit dem niederrheinischen mfrk. besteht. Dort

ist dieser braucli schon im 12. jh. nachweisbar. Ein unter-

schied im gebrauch von nachgeschriebenem i oder e ist nicht

erkennbar. Vgl. hucs : uit, altaer, oest, oestsyde : oisten, oist-

side, dair 1457 in einem güterverzeichnis aus Brakel. Doch

siehe unten anm. 2 : i vor r. Aus der alten westlichen Strömung

sind vereinzelte derartige Schreibungen in älterer zeit im

weiteren gebiet zu erklären (§ 10). Später dringt dieses i

nach vokal in beschränkterem umfange (stärker nur für ei, s. u.)

auch nach osten in die nachbargebiete.

Einen eigenen lautwert hat z. t. ui (§ 46) ; im ofäl. auch

oi oy (§ 47. 204). Besonders zu erwähnen ist ei ey für e ver-

schiedener' herkunft, auch für kurzes e § 98. Vielfach wfäl.

für e < eo. Am wenigsten für e < a mit umlaut. ey ist

später beliebter als ei. ei ey als diphthongbezeichnung § 118 ff.

Ursprünglich war ei nur im W. stark im gebrauch. Nicht

wfäl. texte scheiden anfangs im ganzen zwischen e (ee) und

diphthongischem ei (neen nen : tein meiger). Allmählich dringt

ei vor. Im 15. jh. und z. t. schon in der zweiten hälfte des

14. jlis. wird vielfach ey für e < ai geschrieben. Im 16. jh.

wird dies z. t. masslos auf e jeder art, selbst e der nebensilben

ausgedehnt, vereinzelte beispiele (Kahle, Anhalt § 23) auch

schon früher.

Vgl. zum Verhältnis e : ei : ey noch besonders § 98 ff.

Die Inkonsequenz der Schreibung wird sich z, t. daraus

erklären, dass der lautwert (entwicklung von ei in gewissen

Stellungen § 123) landschaftlich verschieden waren. Auch
ist in späterer zeit schon z. t. mit diphthongierungen zu

rechnen.

ie für ^ ist ausser im auslaut zuweilen (bie bei), nicht

sehr gebräuchlich. Es gehört kaum einem einheimischen

Orthographiesystem an. ^ wird lieber durch i ii ij y gegeben.

— Selten ist ie für t (beispiele: Kahle, Anhalt § 44). Vgl. § 131.

Zu ou für s. § 157. 166. 205.

Anm. 2. Einen besonderen lautwert haben doppelschreibungen

(ursprünglich kurzer oder langer vokale) vor r- und /-Verbindung (§ 62.

63. 65. 96). Vor r ist ee häufiger als an irgend einer anderen stelle. Später

dringt ei hier vor, veir beir. Westf. hat ei ey von anfang an. Dass i

gern gerade vor ;• steht, zeigt sich auch, als die «'-Schreibung nach vokalen
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(s. 0.) sich im osten verbreitet, z. b. Coird, huirschoj) (Hüdesheim,

Brandes).

ie ee ei e ai ae in mnd. zerdehnung s. § 23. 89 II. 41.

3. Zur ableitung des gebrauchs nachg-eschriebener vokale,

der nicht von den fränkischen Schreibungen zu trennen ist,

ist auf den typus vähan > räen > van mit beibehaltung der

alten Schreibung zu weisen (Franck, Beitr. 27, 398, ebenso Mndl.

grm. § 21, 1 anm,). ai entstand da, wo i für d geschrieben wurde.

Daneben ist ei für e < ai auch durch die hd. Orthographie

gestützt. Die orthographische ausdehnung war zudem dadurch

erleichtert, dass innerhalb des nd. gebietes selbst Unsicher-

heiten bestanden, da in einem teil der dialekte germ. ai in

bestimmter Stellung (§ 123) zum diphthong. in einem andern

zum monophthong entwickelt war.

Die frage, ob die Schreibung eines nachgesetzten vokals ihren Ursprung

in der feinen beobachtung eines ndrhein. lautgesetzes haben kann, die

Nörrenberg, Beitr. 9,411 aufwirft, wird verneint von Franck, Beitr. 27, 398 ff.;

Domfeld, Gottfried Hagens Reimchronik s. 98; Behaghel, Grdr.^ s. 146.

Vgl. auch J.Meier, Jolande XXXIV, sowie E. Engelmann, Beitr. 36, 392.

Selbst wenn dem nachgestellten vokal später an gewissen stellen

(vor /•) ein lautwert zugeschrieben werden mag, so ist doch die entstehung

des brauches auf orthographische, nicht auf lautliche tatsacheu zurück-

zuführen.

§ 23. Die bezeichnung der diphthongeist höchst unvoll-

kommen. Die durch zerdehnung entstandenen diphthonge (§ 39)

werden nur in seltenen fällen (vgl. anm.) bezeichnet, ebenso

die in mnd. zeit aus alten längen entwickelten diphthonge

(§ 202 ff.). Erst seit ende des 15. jhs. wird die bezeichnung bei

letzteren im ofäl. etwas häufiger. Ebenso werden im branden-

burgisch-anhaltischen die diphthonge id uo nur i {ie) u ge-

schrieben, im weiteren gebiete ist ider usw. für idder ieder usw.

gewöhnlich (§ 133. § 207). Auch die Scheidung von e und ei

< ai, die ein teil des nd., nicht aber Lübeckisch, kannte,

ist mnd. orthographisch nicht deutlich (§ 123). In der schrift

kommt nur ou, au < -aww- (houwen, hoiven, hauwen, hauen)

zum ausdruck, während der umlaut hiervon, eu, auch nur

mangelhaft bezeichnet wird (§ 49).

Anm. Über formen wie meer hoolden vgl. § 22. 63. 65. 96.

Ebenso war in § 22 darauf hingewiesen, dass zuweilen ee, ie für zer-

dehntes e, i steht. Bei der Vorliebe für ei an jeder stelle ist die beurteilung
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von ei für alte kürze in offener silbe oft fraglich. Als zerdehnungszeichen

mu.ss man auch ain, neu an; staid, staed; haet h&sä; des soens (§41) bei

synkopierung auffassen. Selten ist doppelschreibung aa für zerdehntes a.

In Lübeckisch -ostelbischen drucken des 16. jh. steht f zuweilen für

zerdehntes e, i § 39 11.

Es ist von vornherein darauf hinzuweisen, dass bei dem
stark konservativen Charakter der nd. Orthographie (§ 18)

hiutliche entwicklungen jedenfalls beträchtlich früher ein-

getreten sind, als sie in der Schreibung sich zeigen. Man
beachte z. b. den § 88 angeführten kämpf um die a/o -Schrei-

bung. Zwischen den ältesten beispielen und der durchsetzung

liegt fast ein Jahrhundert,



LAUTLEHRE.

I. Abschnitt. Die vokale.

A. Die vokale der Stammsilben.

1. Übersicht über die westgermanischeu vokale

und ihre entwicklung im nd.

In der folgenden Übersicht über die westgermanischen vokale und

ihre entsprechungen im mnd. geben wir die überlieferten as. formen in

klammem. Diese sind jedoch (§ 3) nicht in allen fällen als Vorstufe der

mnd. herrschenden gestaltungen anzusehen.

a) Westgermanische kürzen.

§ 24. Wgerm. a (< idg. a und o) [as. a] mnd. a § 73 f.

Dehnung vor r-Verbindung § 62, vor Z-verbindung § 65.

Zerdehnung des a §39—41. 74. 88 ff. Kürzung §69.

a vor n + spirant > nasal, a > z. t. o {gös smöde) § 158,

z. t. ä (gas) oder a (gans ander sacht) § 73. 75.

a>ä 1. s. 0. gas § 75. 261. 2. Durch kontraktion von a i-a

oder e bei ausfall eines ursprünglich zwischen den vokalen

stehenden konsonanten {h, th [d\) § 75. Die entwicklung dieses

ä s. § 30.

a> e durch umlaut § 51—60, > i § 139.

a> e vor r- Verbindung § 77.

a > e durch abschwächung § 80, > « § 139.

Zerdehnung des umlauts-e §39. 104 ff., >i §140.

-ag + dental > ei -{- dental § 127.

-awi [as. eivi] mnd. eu (öu), bezw. oti durch ausgleich. § 194f,

Über -awj- s. § 35 IL

a + o{<tv)>d {vrö) § 158 L, vgl. § 35 II. 302.
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a> neben Id (mit dehnung § 65), It § 93.

a> neben labialen lauten § 92.

Anm. a in lebnwörtern §73. <i in nebensilben §208 ff.

§ 25. Wg-. e (altes e sowie e < i, nest, [as. e i] mnd. e

§ 100 ff.). Vor M> as. i. doch ist in zahlreichen fällen e er-

halten. Die entwicklung- von i s. § 26.

Zerdelmung- des e §39-41. 104 ff. Kürzung > e § 68.

69. 101. 106.

Dehnung vor r -Verbindung § 62, ? -Verbindung § 65.

e> i neben l-, w -Verbindungen § 137. 138.

e> i neben g § 136.

e> a vor r-Verbindung § 76. a tritt auch sonst für e

auf § 78. .

e > ö durch labialisierung § 109. 168 ff.

e/w > e-i § 118. eha>e §110. § 113 ff.

eg{i) + dental > ei + dental § 126.

Anm. ^ in lebnwörtern (lat. e und /) § 100. e in nebensilben. § 208 ff.

§ 26. Wg. i (altes i, sowie i < e vor ij, vor w -Verbindung)

[as. i, öfter auch einem ahd. e gegenüberstehend] mnd. i in

geschlossener silbe § 134, und [as. e] mnd. e (s. dieses § 25).

Zerdehntes i § 39 ff. 104 ff. Kürzung > e § 68. 69.

101. 106.

i> e vor r-verbindung §61 ff. 100, > z. t. a §76, i > e

in anderen fällen § 101,

i> ü, ö neben labial § 109. 168 ff.

i > i : igi^ i § 142, ij > i § 143.

i vor w + Spirant > nasalem r > ^ § 141. 261. > i vor

nd<n]) § 135. 681 261.

m(/ > ig > i § 144. 346.

Anm. i in lebnwörtern § 134. i in nebensilben § 208 ff.

§ 27. Wgerm. o (< u) [as. o m] mnd. o § 149, ?i § 183.

Zerdehnung des o, meist geschrieben a § 39— 41. 88 ff.

Kürzung § 69. Zerdehnung von ö § 91.

Dehnung des o vor r-Verbindung § 62. Übergang dieses

> a § 62 a 2. § 86. Dehnung vor ^-Verbindung § 65.

> ö durch (analogischen) umlaut § 149 a. 168. Ge-

schrieben [as. o] mnd. gewöhnlich o. Andere bezeichnungen

§45 ff.
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> IL in nebentonigen Wörtern § 185.

Anm. in lehnWörtern §149. o in nebensilben §208 ff.

§ 28. Wg. u [as. u (o)] mnd. u in geschlossener silbe

§ 149. 180 ff.

Zerdehnung §39—41. 155 f. Gewöhnliche Schreibung o

§ 155. Zerdehnung des ü ebenda. Kürzung des zerdehnten

it w > ö § 69.

Dehnung vor /-Verbindung § 62 f.

u > ü durch umlaut § 42—60. [As. u geschrieben] mnd.

gewöhnlich u. Andere bezeichnungen § 45—51.

u > vor r oder r-verbindung § 61 ff., vor cM § 153, vor

w -Verbindung § 182.

u vor n -f Spirant > nasalem w > m § 182. 261. Kürzung

§ 68 f. ÖS uns § 154.

u > ü im auslaut § 186.

Anm. M in lehnwörtern §149. 180. u in nebensilben §208 ff.

b) Westgermanische längen.

§ 29. Westgerm, nasaliertes ä < any^ [as. a] mnd. ä {van)

§ 75 und bei kürzung vor doppelkonsonant a\ hrachte § 68, da-

neben ö > ö > in brockte § 68.

Anm. Die entwicklung des a s. § 24, des « § 30.

§ 30. Westgerm, w [got. e, ahd. ä] mnd. ä § 75. 88.

ä> e durch umlaut § 51—60. 110. > 2 § 146.

rt + i (übergangslaut) > ei bei den verba pura und deren

ableitungen § 125.

ä wird gewöhnlich zu einem dunklen o- haltigen laut.

Meist zusammenfall mit zerdehntem a o (§ 39—41.) 88.

a > a gekürzt § 68.

Anm. d in lehnwörtern §75. « im nebenton §213 f.

§31. Wg. e [as. e ie («)] mnd. e § 110. 113 ff. (ie, i

§ 113).

e vor r § 62 f.

Jüngere diphthongierung § 203.

Anm. e in entlehnungen [as. e, /] mnd. e (ie) § 110, ^ § 113 ff. e in

nebensilben § 213 f.

§ 32. Wg. i und f < in(x) [as. i] mnd. i § 141.
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Anm. / in lehnwörtern, lat. / und c § 141. i im nebenton § 2 13 f.

§ 33. Wgerm. 6 (idg. ö ä) [as. o uo] mnd. 6 § 157 ff. (uo

H § 160). Zu göt gut s. § 162.

Umlaut des ö = ö, geschrieben ö §42 ff. Andere be-

zeichnungen § 45 ff.

Kürzungen des ö > o § 68 (> m § 161).

Jüngere diphthongierung § 47. 205.

Anm. ö in lehnwörtern § 158. 6 im nebenton §213 f.

§ 34. Wgerm. ü und ü < un(x) [as. ü] mnd. ü § 186.

i^i > ü durch Umlaut [as. ü geschrieben] mnd. geschrieben

ü §§ 42 ff. 187. Andere bezeichnungen § 45 ff.

Kürzung ü > m § 68. 180.

Zu fiiir as. fiur > mir s. § 187.

Anm. Ä («) in lehnwörtern §187. ü im nebenton §213 f.

c) AVestgermanische diphthonge.

§ 35. I. Wgerm. ai [as. e] mnd. e § 110. 116. ei § 122 ff. > i

§145.

aii > ei § 124.

Kürzung des e < ai vor doppelkonsonant § 68. 101. > i

§ 137 ff.

aiw über eo > [as. eo io] mnd. ie i je § 116. 133. 207 > e

§ 110. 116.

Anm. Wie das germ. ai, ist lat. -ae-, -agi- entwickelt (as. kesur kaiser),

mester mester, dagegen cd: meiger meyer.

IL Wgerm. au [as. 6 (ao oa oo)] mnd. ö (d2) § 158 f. § 165,

ä § 87. ou § 166. 205 a. 1.

Umlaut des o (= ö, geschrieben 6) §42 ff. 49. Andere

Schreibungen § 45 ff.

Wg. amv [as. auw au] mnd. ouw auw im auslaut ou § 192 f.

Wg. atvj [as. 6j] mnd. 6(e), öj-, ouw-, öuw- § 195.

Anm. Über a + o, m« tv) > 6 s. § 24.

III. Wg. eu in (as, e^t iu) mnd. m, geschrieben m § 187.

Andere bezeichnungen § 45 ff.

Wg. eo [as eo io {ea ia ie)] mnd. e § 110. 111. ie § 113.

Kürzung des e § 68. 101.
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e vor r § 621
Wgerm. euw [as. eu iu] rnnd. üw üw oim § 187. 196.

Mnd. jü jiiive (pronomen) § 196. 197. 206.

Zur entwicklung von jeder euter, as. geder § 206.

Zu nüwe nige „neu" § 143. 187,

Anm. Der präteritalvokal eo io > e der ursprünglich reduplizierenden

Verben macht die entwicklung dieser gruppe mit.

2. Allgemeiner teil.

In der folgenden darstellung gehen wir entsprechend den

§ 3 niedergelegten grundsätzen von dem schriftbilde aus, wie

es sich in der mnd. blütezeit, zu beginn des 15. jhs.. uns

entgegenstellt.

Bevor wir zur besprechung der einzelnen vokale

schreiten, behandeln wir in diesem allgemeinen teil solche laut-

erscheinungen, die allen oder mehreren vokalen gemeinsam sind.

Als „altniederdeutsch" (altnd., and.) bezeichnen wir eine

zu erschliessende ältere form, die nicht immer mit dem über-

lieferten as. übereinstimmen wird.

A. Der ablaut.

§ 36. Der ablaut, die auf dem idg. akzent beruhende

abstufung der vokale, innerhalb etj^mologisch zusammen-
gehöriger reihen, zeigt sich in der verbal- wie in der nominal-

bildung. Praktisch von der höchsten bedeutung ist er in

allen germanischen sprachen für die flexion der starken verba

geworden. Wir verweisen daher vor allem auf die dort

angeführten reihen und beschränken uns an dieser stelle

darauf, einige beispiele für den ablaut in Stammsilben, be-

sonders mnd. doppelformen, die ihre erklärung im ablaut

finden, anzuführen.

Über den ablaut in nebensilben s. § 211.

§ 37. Wir folgen auch hier der einteilung, die für die

darstellung der verbalflexion in german. dialekten gebräuchlich

ist und verweisen auf die dort zusammengestellte entwicklung

der vokale vom wgerm. zum mnd.
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I. Mnd. t. e. P, {e, i): ?;/<r>i beissen, /^ö/<'biss, bitter, sdiniiiidi, schreiman.

icSten wissen, ik ivH, tvise, ivitticli.

II. Mnd. e {hu), ö. 5 [o und a geschrieben, zerdehnt u und o\ (o):

^/<'/"dieb, (Ji'ive dl'iftc diebstahl. dröge drihje dröc/e trocken (Wisby, stadtr.

dnjtjhc droglic). ketten wählen, köre, sek krank, si'tke sachte.

in. Mnd. e, i. a (o). u, o : gilde gülde. kolt kalt, ki'dde. helfen, hülpe,

rint riint. schimp schamp. bringen, breiigen •< *brangjan. antu-orden

antwerden, jegenwordich -tvardich (-trerdich). Die -a-form ist nordalbingisch-

niecklenburgisch beliebt, o im w.- und ofäl. -tvart -wärts, ivert, seltener

wart {tö der sc icort). worf mal, gewöhnlich warf (werf), (anderworve

tlu.'ienticerve). N'iben -vör{ch)te, -icer{ch)te, seltener tvar(ch)te (as. ivurhtio

arbeiter).

IV. g (e, i). a. ä {e beim verb analogisch), ö [ö und ä, s. o.] (o). Mnd.

kennt gegenüber nihd. Jwin licdn nur die «-form in holen holen. bEren, (ge)-

hort geburt, bäreschop geburt, bare bore bahre, wel (wol wul) loal wohl,

ical ist wfäl. ^ind ostfriesisch -oldenburgisch; überall sonst ist icel wol ge-

wöhnlicher.

V. g {e, i). a. ä (e beim verb analogisch): gsven geben, gaf g&h.

bidden, bede.

VI. ä (a). ö. gräven graben, graf, gröve. hane bahn, hon. stat, stöl.

Vn. ä. ö. spän, 6pön. di'id, dö)i, döni.

§38, Anhang: In einer gruppe meist satzunbetonter

Partikeln ist es zweifelhaft, ob die doppelformen auf altem

ablaut beruhen. Mit grösserer Wahrscheinlichkeit weist man
auf verschiedene betonung infolge verschiedener anwendung
im satzganzen.

1. ande (mit umlaut ende, inde § 139) unde. Vgl. Ahd.

grm. § 70 a. 2 ; Franck, Altfränk. grm. § 65, 8.

2. van von (Tümpel, Nd. Stud. § 1 und s. 133). Die eigentlich

schriftsprachliche form ist mnd. van, im ganzen auch für die

gebiete, die jetzt von vun haben. Die abgrenzung in der

neuzeit s. Z. f. d, a. 44; anz. 26, 340.

von neben van ist in mnd. zeit nur ofäl. in weiterem umfange regel-

mässiger zu beobachten. Doch herrscht auch hier bis zum ende des 15. jhs.

van vor, um dann im 16. gegen das heimische von zurückzutreten. Es

lässt sich nicht entscheiden, ob das ofäl. von beginn der mnd. zeit an nur von

besessen hat und van rein schriftsprachlich ist, oder ob etwa von als prä-

position nebentonig neben adverbialem van bestand (s. u. die reimbeispiele),

so dass von zwei formen die durch die Schriftsprache im allgemeinen ge-

stützte durchdrang. Die mehr volkstümlichen Göttinger liebesbriefe von

1458 (Germ. 10, 385 ff.) haben von. Es ist auch möglich, dass ron, wie es

sich wieder in der neuzeit weiter verbreitet, schon im ma. von einem

Zentrum, etwa dem elbofäl. (s. anm. 1), vordrang.

Lasch, Mnd. grammatik. 3
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Beispiele für von aus anderen teilen : z. b. Münster 1354, 1304 fürsteii

von Rügen 1 von, sonst van. Auch in den ältesten brandenbg. Urkunden

begegnet von, sonst ist vun die regel, s. anm. Elbing 1399 hat mehr von

als van. — Gelegentlich steht von auch in den nachbargehieten des ofäl.

(weitere beispiele siehe bei Tümpel, a. a. o. s. 12).

Ofäl. belege: von vielfach neben van in alten texten, während die

ausgebildete Schriftsprache von mehr meidet, z. b. im Ottonianum (über

von neben van bei E. v. Gaudersheim, s. Mon. germ. bist. Deutsche Chroniken

2, 395) ; besonders elbofäl., Magdeburg (1305. 1337 sogar vun !), Hall. schb.

hat von bis auf wenige fälle durchgeführt. Anhalt hat von und van. —
Andrerseits van z. b. schb. von Aken (seit 1265), Hildesheim 1272. GräfL

Blankenburg. Urkunde 1290. — Spätere belege sind neben dem oben gesagten

nicht nötig; van steht während der blütezeit im überwiegenden gebrauch

vor von.

Im reim man : van im Sündenfall (ed. Krage) 3130/1. 3164/5.

Anm. 1. Die Verhältnisse im kolonialgebiet berechtigen nicht, ein ur-

sprüngliches nebeneinander von von und van durch kolonisten verschiedener

herkunft anzusetzen, von tritt auch hier vornehmlich in der frühzeit

auf, später ist van durchaus die herrschende fonn. Auch im branden-

burgischen kann man nicht von Wechsel sprechen, da von in der blütezeit

fast ganz verdrängt ist. In dem kämpf zwischen von und van, dem ein-

dringen des von in dies van -gehiet hat man jedenfalls eine folge des ortho-

graphischen einflusses zu sehen, der vom elbofäl. (Magdeburg) ausging und

natürlich im 0. stärker sichtbar war als im W. Im 16. jh. dringt von vor

wie andere hd. entlehnungen, § 5.

3. af: of. Die eigentlich mnd. form ist af. of scheint

auf texte beschränkt, für die eine beeinflussung von westen

her auch sonst deutlich scheint, wie das Bienenbuch. Nach
Mndl. grm. § 63 ist of hauptsächlich im sächs. - fries. zu

lokalisieren. Dazu scheidet für die gegenwart Schönhoff

(Emsländ. grm. S. 55, § 46) of nördl., af südl. von Meppen.

4. dan (den) don, da dann. As. thon Gallee, As. gr. § 70.

den ist nordnds., brandenb., ofäl.: don unse horgliere . . . vor

uns quemen, don weren . . . Havelberg 1358 [H. üb. 3 nr. 387]

don gy wüsten Wismar, usw. Die Prignitz hat heute dum
Nd. Jb. 31, 95 ; um Lüneburg (Rabeier § 49) di/n don. — don.

bestalden ivy Magdeb. 1433. Bei dem Zerbster büchsenmeister

(Z. f. d. a. 3, 231 f.) wechseln satzeinleitend don, dö in gleicher

bedeutung.

Anm. 2. Während der Wechsel van von, af of wahrscheinlich auf

jüngeren Verhältnissen beruht (in beiden fällen neben labial), ist der Wechsel

don dan (mit jüngerer abschwächung den, § 80) als älter zu betrachten,

Anm. 3. Anders (§92) ist das seltene won <^ ican zu erklären.
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B, Zerdehnung-.

§ 39. I. Als iiind. zerdelinung- bezeichnen wir einen vom
akzent al)liäns"i8"en Vorgang-, dnrch den ein kurzer vokal in

betonter offener silbe zunächst zum kurzdiphthong wurde,

e > ei'. Durch weitere dissimilatorische und später z. t.

wieder assimilatorische Vorgänge, durch Verschiebung des

akzents und andere möglichkeiten ergaben sich dialektisch

die verschiedensten kombinationen, ee > ^^ iä, vor labial iö,

oder mit dehnung tj eä p usw. da > äa mit Verdunklung fiel

dadurch mit a > da in der weiteren entwicklung zusammen.

n > ei > ee ^d oder id iä. 6ö > äo äa und dann zusammenfall

mit a (s. 0.) oder äo ^ ö kontrahiert, tiii > tio ua oder ou oo

u. dgl. Kurzdiphthong hat das wfäl. noch heute. Das Soestische

z. b. zeigt die kurzen diphthonge iii de ae aö usw. (Holthausen,

D. Soester Mda. § 27). Langdiphthong (mit dehnung des ersten

komponenten) hat z. b. das brandenburgische jetzt : eä usw.

Auch die ndl. sächsischen dialekte haben z. t. noch diphthong.

Über die Putziger mda. (prov. Posen) vgl. Z. f. d. Mdaen. 1913,

28 ff.). Das nordnds. zeigt heute monophthong, der jedoch

(s. II) erst nach dem 16. jli. eingetreten ist. Frühere mono-

phthongierung wird nur für ostfäl. im allgemeinen anzusetzen

sein. Hier ist bei scharfem schnitt des zerdehnten vokals (§ 69)

das resultat kurzvokal; bei schwach geschnittenem akzent

ist ein langer monophthong entstanden. Verschiedener aus-

gleicli im paradigma hat z. t. doppelformen hervorgerufen,

von denen bald die eine, bald die andere lebensfähig war.

Vgl. zu diesem abschnitt Beitr. 39, 116 ff.

II. Die § 23 geschilderte ungenauigkeit in der wiedergäbe

der diphthonge bewirkt, dass die zerdehnungen in der schrift

als monophthonge erscheinen. Doch fehlt es nicht an einigen

beispielen für die diphthongierung in älteren quellen und

später in denen des 16. jhs.

Das westfälische (wie das ripuarische) bietet belege für

ie < e, i: Helen Nd. Korr. 11, 13, miede gerieden Dortmund 1390,

gieven Korbach 1394 usw.

Während der blüteperiode ist ie ziemlich geschwunden,

aber im 16. jh. treten neue belege hervor. Für das 17. jh.

vgl. Jostes, Nd. Jb. 11 s. 94.

3*
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Im elbostfälisclien begegnen formen wie iome iöme ion

(Hall, schb., auch Magdeburg u. ö.) ihm ihn usw., die aus

ime > edme > eöme iöme vor labial (§ 175) zu deuten sind. Zu
dem nordalbingischen jihn, das aus diesen formen herzuleiten

ist, s. § 176.

Nordnds. (Lübecker usw.) drucke des 16. jhs. drucken I,

frede scliepe em relienschop usw.

Die Hamburger fibel von 1633, die Seelmami Nd. Jb. 18, 2-1 abdruckt,

in der zerdehntes e durch zwei punkte oder ein ,,dem Zirkumflex ähnliches

zeichen" gegeben wird, zeugt damit vielleicht schon für monophthong.

Die I daneben sind dann wohl reste des älteren Systems.

Anm. 1. § 23 war schon darauf hingewiesen, dass ee ei (ey) jeden-

falls- öfter zerdehnung darstellen können. Besonders wird man ee so auf-

fassen in texten, die ei für e schreiben. Aber auch ei wird manchmal als

zerdehnung aufgelöst werden können. Einzelbeobachtung des schreiber-

gebrauchs wird jedesmal nötig sein.

Häufig ist beeke heyke bach in wfäl. texten, auch Goslar 14:66 heek,

s. auch § 140. teelhaftich (: teleyi; doppelschreibung ist im silbenauslaut

weniger beliebt) Münstersche grm. äeysem „diesem" Mark 1338. Im all-

gemeinen beschränkt sich diese form auf das westl. Westfalen, doch deese

auch Hamb. pelzerroUe. een ihnen, Dortmund 1373 u. ö. leydersnidere

Dortmund 1365, seede sitte Wismar, bürgersprachen 1399. Zu sees seJies

seis sechs s. § 41. [jeel gelb § 41. Zu smeer § 22, a. 2. 41.

III. Zerdehntes i und u, ü erscheinen im mnd. des 15. jhs.

als e und o, entsprechend der nordnds, entwicklung (die etwa

als 69 Od [heute nach monophthongierung e ä ä m] anzusetzen

ist). Daneben aber zeigt sich die dialektische entwicklung ed

id uo ua usw. (s. o) vor und nach der blütezeit, vor allem

in westfälischen texten, aber auch sonst, in der Schreibung

i u für zerdehntes i e und u.

1. Beispiele in schriftsprachlicher form: beke bach, stede statte,

mede mit, Stegen stiegen, steke stich, geven, nemen, we hoden wir

boten, broke (d.i. 6?-öÄ:e) geldstrafe, mangel, köre (d.i. köre) wähl, mögen
{mögen).

ingesegele, boter botter <^br(tyrum, körnen <^ eumimun, schötel schnssel.

Zu 2iik pekes, schip scliepes s. § 107.

Anm. 2. Über die Schreibung a für zerdehntes ö < o s. § 88.

2. Beispiele für i u : gyven gheghyven wyder 1372 (Seibertz, 2, 598),

gaer und diger (ibid. 142, Drasenbeck) rergiven Dortmund Üb. 2, 209;

s. auch IS'd. Jb. 20, 84 f. 88. Vereinzelt schreibt auch Hall. schb. die In-

finitive nimen given (s. 59). Gallee, As. grm. § 59. Sehr häufig ist ime ire

in alten texten aller gegenden.

zime söhn, mughe vi Brakel 1367. tmcumdincgen , suien, mughen,
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Kuniuyedicryc, hruhc (f. hröh') in Dortimuuler texten des 14. jhs. Coesfeld

hat u für o meist nur in Ortsnamen.

Hierdurch erklärt sich auch der scheinbar so lange

dauernde kämpf zwischen anscheinend alten (nicht zerdehnten)

und neuen (zerdehnten) formen, in dem oft nur eine verschiedene

wiedergäbe des diphthongs zu sehen ist. § 40.

Anm. 3. Die erscheinung , die wir hier als „mud. zerdehmuig' be-

zeichnet haben, wurde bisher „tondehnung-", ihr resultat „tonlange vokale"

genannt, gemäss der Voraussetzung, dass diese laute im mnd. nicht diph-

thonge, sondern längen waren (Nerger, Germ. 11, 452 ff., sowie Meklen-

burg. grammatik § 24 ff.).

A n m. 4. Wir führen für die zerdehnten vokale trotz der ungenügenden

Schreibung kein besonderes zeichen ein. Da die langen vokale durch den

gewöhnlichen Zirkumflex gekennzeichnet sind, so ist jeder nicht als lang

bezeichnete .vokal in offener betonter silbe notwendig ein zerdehnter laut.

Da wo in einzelnen fällen eine besondere Unterscheidung wünschenswert

ist, behalten wir das bisher übliche zeichen, den wägerechten strich (ä e

usw.) bei.

Anm. 5. Die mud. zerdehnungen sind in den heutigen dialekten

durch die monophthongierung meist nicht mit den alten längen (ausser

ä ö = « § 89 I) zusammengefallen. Durch die oben angedeuteten möglich-

keiten der entwicklung konnten sie untereinander zusammentreffen oder auch

sich voneinander entfernen. So sind die drei e {e , S = umgelautetes a,

g < t) z. t. alle drei zusammengefallen, z. t. nur zwei von ihnen in ver-

schiedener kombination, Avobei die ursprünglich offenere oder geschlossenere

ausspräche ihre Wirkung zeigt.

Anm. 6. Zerdehnte laute verschiedenen Ursprungs (alie drei e) reimen

miteinander (§ 105. 159 a.). Sie reimen aber auch mit alten längen.

IV. Die zerdehnung trifft, da sie auf dem akzent beruht,

nur betonte silben. Es ist auch kein beispiel dafür vorhanden,

dass eine stark nebentonige silbe zerdehnung erlitten hätte.

-lehen (< -liken < -llken) ist durch abschwächung entstanden.

Vgl. die konsonantischen Verhältnisse in dieser endung § 337

sowie die frühe synkopierung -Iken (redelken). Nie z. b. findet

sich hertoge mit a, dem zeichen des zerdehnten ö, § 88.

§ 40. Die mnd. zerdehnung ist wahrscheinlich jünger als

der Umlaut (umlaut des a wird wie e behandelt), jünger als

die kontraktion egi > ei (§ 126), als die synkopierung in

der 2. 3. sg. präs. starker verben (nimt trit giß hrikt usw.).

Die umfärbung zeigt sich in der Orthographie fortlaufend

seit dem ende des 12. jhs. 1167, Mecklenburg. Üb. 1, Eil-

bertus de Welepe (1168 Eübertus de Willipa, Bernhardus
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de Wilepa\ 1169 Eilhertus deWilpe). Besser beweisend noch

als namen ist (Lübeck bald nach 1182) Lüb. Üb. 1 S. 8, ivig-

beJedhe, Bremen 1206 irichelefd. In einer urknnde von 1188, Lüb.

üb. 1 s. 10, ist {omnia civitatis decreta consnles indicahunt) liore

über decreta geschrieben. Auf die gleiche datierung kommt
E. Seelmann, Nd.Jb. 34,35. AtheJheidis QuedeUngehurgensis 1180

StoterUnge 1182. — Die zerdehnung selbst muss also schon früher

angesetzt werden. S. auch Gallee § 15. (Vgl. zur Chronologie

im ripuarischen, Franck, Altfränk. gram. § 19, 5.) In betracht

zu ziehen ist, dass zu dieser zeit deutsche Urkunden noch fehlen,

dass das fast allein vorliegende namenmaterial unter latei-

nischem einfluss der hergebrachten Schreibung folgte. Selbst

die erste Hildesheimer deutsche Urkunde 1272 schreibt zwar

besegelet sone, aber Yridherec (Hans. Üb. 1 nr. 711). Ferner

darf nicht vergessen werden, dass die e-färbung verschiedene

entwicklungsstufen (§ 39 I) durchzumachen hat, ehe sich die

Schreibung durchsetzen kann.

Zur Chronologie vgl. auch Schlüter in Dieter, Altgerm. Dialekte

§ 71. 4 a.

§ 41. Auf zweisilbige formen mit zerdehnung sind zurück-

zuführen :

aen ain ayn < ane an, s. auch ahnstant ahnhumpst Magdeb.,

{ahn Wernigerode 1787 Xd. Korr. 18, 74). ayn Dortmund u. ö. geel

< gele gelb. Auch sees seis sechs hat häufig zerdehnten vokal

im anschluss au seven (oder ist sese, se-sse anzunehmen?) seis Mark
1338, sees Eisleben 1346, Dortmund 1373. Lübeck 1400 u. ö.

Unzweideutig ist sehes Anhalt (Kahle. § 265). Vgl. seysse Eavens-

burg 1440; zeds führt Arens im modernen dialekt von Olpe

an. Bleckede {sös) hat halblänge. Zum ripuarischen s. Z. f. d.

Mdaen. 1911 s. 378. Zerdelmung haben auch die substantiva

der i-klasse mit Stammvokal a\ staet stait ist häufig neben stat.

hau usw.

Vor r (s. aber auch § 63) smeer < smere, geerhus : geren

{des geherhuses Greifswalder gerberordnung 1534). gair, somer-

vaar : somervare Hans. üb. 3 nr. 69 s. 34.

Anm. Zum einfluss des genitivs, dativs auf den nominativ siehe

§ 70. 107.
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C. Umlaut.

§ 42. Der i-umlaut, die palatalisierung velarer vokale

durch ein i oder j der folgenden silbe, den das as. nur für

das a der ältesten umlautperiode regelmässig mit e bezeichnet,

muss doch auch für die anderen vokale in seinen anfangen

bis in die altnd. zeit zurückgehen, als i und j noch in den

endungen bewahrt waren.

Anm. 1. Zur frage nach der bezeichnung des uralauts von ti im as.

vgl. aber auch Gallee, As. grm. § 78. Schlüter (bei Dieter, Altgerm.

Dialekte) § 71, 4. Dagegen Holthausen, § 88 a. 4.

§ 43. Der umlaut des a wird mnd. durch e gegeben (s. auch

§ 1391). Der im mnd. wie im md. herrschende gebrauch,

den umgelauteten vokal ausser a nicht zu bezeichnen, hatte

eine Zeitlang nach Grimms Vorgang- (Gr. P, 257), vor allem

durch Lübbens Stellung zu dieser frage (Nd. Jb. 4, 41, Zum
umlaut) zweifei an dem Vorhandensein eines umlauts von o u

ö ü im mnd. hervorgerufen. Den umlaut in den heutigen

mundarten erklärte "man als hd. beeinflussung.

Daher zeigt das Mnd. wb. wie das handwörterbuch umlaut von o und

u nicht, obwohl Schiller wie Walther die Wirkung des umlauts auch in

diesen fällen anerkannten (vorrede zum handwörterbuch s. IX. Vgl. auch

Lübben, Mnd. grm. s. 16 f. mit tendenziöser Zusammenstellung des materials).

Die abweichungen, die L. so stark betont, ergeben sich daraus, dass sich

zwei orthographische Systeme, mit und ohne umlautbezeichnung, kreuzten

(§ 45 a. 1), dass ferner auch (s. u.) dialektische Verschiedenheiten (in einigen

fällen § 51, auch § 123) leicht zu falschen Verallgemeinerungen führten.

Die Lübbensche ansieht suchte durch nachweis untrüg-

licher Umlautschreibungen K. Schröder (Germ. 19, 112 ff., vgl.

Nd. Jb. 2,113) zu entkräften zur Verteidigung seiner ausgäbe

des R. y. (Deutsche Dichtungen des Ma., bd. 2, 1872), in der er

den umlaut von o und u bezeichnet hatte.

Auch von mehreren anderen seiten wurde das Vorhandensein des um-

lauts betont, so von Schulze (Beitr. z. Geschichte Dortmunds 2/3. 1878),

Michaelis (Zs. f. Stenogr. und Orthogr. 27. 1879).

Franck, Beitr. 27, 385, trat 1902 für umlautbezeichnung

in den ausgaben ein, wie sie in der tat neben Schröder auch

schon Leitzmann, in seiner ausgäbe des Gerhart von Minden

1898 durchgeführt hatte, nachdem Holthausen, Die Soester

Mda. (1886) § 49 energisch die gründe derer zurückgewiesen

hatte, die den umlaut ausser für a im nd. leugneten. Holt-
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hausens positiver beweis gründete sich darauf, dass in

modernen dialekten der umlaut „mit der vollkommensten regel-

mässigkeit überall da vorhanden sei, wo ursprünglich ein i

oder j folgte". Abweichungen von dem hd. umlaut seien im

nd. stets aus den entsprechenden ags. oder anderen formen

zu erklären. — Eine weitere stütze erwuchs der umlauts-

theorie in der beobachtung der mnd. lehnwörter in anderen

sprachen. Eine Leipziger dissertation (1883) von Biskupski

(Beiträge zur slav. Dialektologie) wies nach Seelmann (Ergeb-

nisse u. Fortschritte d. germ. Wiss., s. 71) auf kaschubische ent-

lehnungen mit umlaut. Clara Holst (Studier over middel-

nedertj'ske laaneord i dansk, Kristiania 1903, bes. s. 10 ff.) und

Ida Marquardsen (Beitr. 33, 405 ff.) untersuchten die dänischen

lehnwörter. Ausserdem Fischer (Die Lehnwörter des alt-

westnordischen [Palästra 85] s. 26). Auch JF. 26. 236 ff. wäre

zu vergleichen. Auf ein ins estnische übernommenes mür
(mauer) weist Schlüter, Xd. .Jb. 37, 9.

§ 44. Daneben ist das Vorhandensein des u-, o-umlauts

aus dem mnd. selbst unzweifelhaft zu erweisen.

Kurz hinzuweisen ist wenigstens auf folgende vier punkte

:

1. Eeime sind zwar nicht für alle dicliter beweisend, da

auch umgelautete und nicht umgelautete Wörter (o : ö, u : ü)

gebunden werden (Beitr. 27, 377). Doch gehen bindungen wie

hedechte : mochte Sündenfall 1160,61 über diesen gebrauch

hinaus und sind jedenfalls hedechte : möchte zu lesen (vgl. nr. 2)

;

liieden : sniden Claus Bur 759/60; solen : sjjelen 101/2, im Fast-

nachtspiel von den bösen Frauen, Seelmann, Mnd. Fastnacht-

spiele XXV. 2. Vereinzelte e für ö kommen in mnd. zeit

schon vor: myt aller thohehereghe Lübeck 1435 (M. d. V. f. lüb.

Gesch., lieft 6, 79). Lübbeke schreibt (anfang 17. jh.) gehreder

lesegeldt (Simonsen s. 56). Einige beispiele enthält das Berliner

schb. anfang 16. jh. 3. Die wiedergäbe fremder Wörter, Wishu

(Wishg Wisbmj §45 f.) oder evenfure, beweist, dass u für ü
stehen kann. Schon der umlaut in ecentüre widerlegt den

einwand, dass u für ü substituiert sei. Auch schreibt die

Xd. Jb. 37, 1 ff. beschriebene Wisbyer handschrift ecentyre (§ 45

a. 2). 4. Die form gheuse schon 1385 (Seibertz, Westf. üb.

2, 654) erweist eine alte grundform göse. 5. Am wichtigsten
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und untrüglichsten ist aber die tatsaclie, dass die bezeichnung

des Umlauts zeitweise in weiten teilen des gebietes durchaus

üblich ist. Sie wurde später aufgegeben und tritt erst in den

drucken des 16. jhs. wieder deutlicher hervor.

Anm. 1. Zu 2. ist allerdings zu bemerken, dass in manchen hand-

schriften e und o sehr ähnlich sind.

Anm. 2. Leider sind die älteren Veröffentlichungen, die gewöhnlich

nicht für philologische zwecke gedacht waren, vielfach nicht genau. So

gibt der druck des ältesten Kieler rentebuchs (Mitt. d. Ges. f. Kieler Stadt-

gesch., heft [9.] 10. 11) zwar das in den älteren teilen dieses textes übliche

// = (7, aber aus typographischen gründen nicht das ebenfalls der hand-

schrift angehörende o für ö.

§ 45. Es gibt verschiedene arten der um 1 a u t b e z e i c h n u n g.

Im östlichen nordalbingischen mit Hamburg als west-

lichstem punkt und im ostelbischen und dem gesamten hierzu

gehörigen kolonialgebiet (§ 15, 2. 3. § 16) im norden wie in

den deutschen kolonien in Russland ist y für ü ö üblich. Diese

geographische beschränkung und die tatsache, dass y nicht

von anfang an dem mnd. angehört, sondern erst seit dem 14. jh.

stärker angewandt wird, beweist die entlehnung aus dem
nordischen. — Nach durchstrichenem ist für y auch ein

durchstrichenes ii und durchstrichenes v geschaffen. In mecklen-

burgischen und Lübecker texten des 14. jh. ist das durch-

strichene u und besonders das durchstrichene v sehr üblich.

Anm. 1. Nirgend ist u ganz von diesen umlautbezeichnungeu

verdrängt. Fehlerhafter gebrauch erklärt sich aus den entgegenstehenden

Wirkungen zweier Systeme, auch daraus, dass die entwicklung des umlauts,

Avie dessen analogische Verbreitung nicht ganz einheitlich auf dem ganzen

gebiete war (§ 51).

Manche texte haben u neben 0, vielleicht weil das entsprechende y
als i verwandt war.

A n ra. 2. Zur Chronologie : Jaroslaws vertrag 1269, Hans. Üb. 1, nr. 665,

hat nur u, aber in senen söhnen, auch sin gut vorteret ofte vordot. Etwa
gleichzeitig ist das Wisbyer stadtrecht in seinen ältesten handschriften

:

die Rigaer hdschr. , nicht aber die Wolfenbüttler (Schlüter, AVisby s. 512),

hat einige ij, aber nur für älteres in. Die älteste Nowgoroder schra (vgl.

Schlüter, AVisby s. 517; Nd. Jb. 37, 19) ca. 1268 hat viele 0; y nur in Ny,

die' jüngere (Lübecker hdschr.) hat ce ö und y häufig. Wizlaf III von

Kügen 1308 0: in allen sinen neden, scele ivi, werde würde. Der

Wismarer stadtschreiber Hinrik v. Embeke braucht die durch strichenen

zeichen für den umlaut von und u. Im Wismarer stb. (seit 1250) u, 0, nur

s. 90 (1318) durchstrichenes v. Das Wismarer privilegienbuch (durchstrichenes
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M r) mit eintragiingen aus dem 13. jh. gehört handschriftlich ebenfalls

in die erste hälfte des 14. jhs. Kiel (rentebuch) 1326: Hennele dyveles-

Tcneigh s. 45, 1328 Johannes de Lyttekenburch s. 52, Thiderici Lynenhurch

und. Ldcnenburch s. 58. Über e s. § 44 anm. 2. — Heinr. V.Mecklenburg
an den rat zu Wismar 1328 (Hans. üb. 2 nr. 476) braucht durchstrichene

i< wie : heren , kepen , scheJen , meghen usw. — tber die Stockholmer

handschrift des "Wisbyer stadtrechts, mitte des 14.jhs., hat Schlüter. >'d.

Jb. 37,1 ff. sehr ausführlich gehandelt. Sie hat y neben ü (§46) für ü jeglicher

art (styeke, sylf, sylver, dydesch, cryde gewürz, myre mauer, eventyre.

Ebenso wird e konsequent gesetzt. Andere Wisbysche texte des 14. jhs.

schreiben y e, auch ü (§48,4), aber nicht so gut wie diese handschrift.

Es erübrigt sich, weitere beispiele zu geben. Nur für Hamburg, das als

grenzort für diesen gebrauch interessiert, sei erwähnt, dass Hans. üb. 3,

nr. 379 (1357), 4, nr. 409 (1371) e aber u gebraucht wird.

Dass diese form der umlautbezeichnung leicht hätte vor-

dringen können, zeigt sich daran, dass auch die gi-fl. Blanken-

burg. ukde. 1290 (Z. d. Harzv. 5, 475) tj wie iv (§ 46) schreibt

{synder widersjiraJce, dry grate rette swin, syne). Doch "svird dem

weiteren gebrauch wohl der zusammenfall mit y = i entgegen-

gestanden haben. Man vgl. eine ukde. wie Hans. Üb. 2 nr. 599,

wo y=ü und i, Jyde leute, cryce kreuz: lyyhen, Jyclitmyssen,

ivysesten weisesten.

Um 1400 etwa siegt dann die von aussen gestützte

Strömung, die den umlaut nicht bezeichnet, y e steht später

nur da, wo stark nordischer einfluss fortwirkt (z. b. Hans.

Geschbl. 1889, prior des klosters U. L. F. in Landscrona 1516,

oder Xd. Jb. 8, 33 ; 14, 126 usw.).

Vgl. zu diesem paragraphen CruU, Nd. Jb. 3, Iff. , Schlüter, Nd. Jb.

37, 1 ff.

§ 46. iu und ui in älterer etymologischer Orthographie

steht, wie die herkunft nahelegt, hauptsächlich für //.

Nach P. Beckmann (Korvej^er und Osnabrücker Eigen-

namen s. 59 f.) zeigt sich in Korvey und Osnabrück die

monophthongierung seit dem ende des 12. jhs. vereinzelt, be-

sonders dann im laufe des 13. jhs., indem u für altes iu

erscheint, iu wird aber orthographisch lange daneben bei-

behalten. Wechsel mit y bestätigt den monophthongischen

Charakter des iu.

Besonders instruktiv ist auch der name ,.Lübeck", wo slavisch l)u-

(Ijtibit-, vgl. Ohneäorge, Die Deutung des Namens Lübeck, daselbst auch die

genaueren nachweise), >> Zii- wurde, wie sächsisch /m>m: auf. d. 13. jhs.
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erneuerung einer Urkunde von 11(j8 (Lüb.Ub. 1 s.5) Lujbeke; auch lAndolfus,

1250 Lyhicetmbus (Ukdens. d. schl.-h.-lauenb. Ges.), civäateni Lybicensem,

omnes Lyhycenses (Hans. Üb. 1, nr. 448) ca. 1252. Daneben früh das ge-

wöhnliche u im 12. jh.

ö. V. Minden reimt n «< iu mit /(, umlaut von u.

tu ist bis in den anfang des 14. jhs. beliebt. Diese Ortho-

graphie muss als nd., nicht etwa als hd. beeinflusst, betrachtet

werden, zumal das md., das doch höchstens in frage käme,

ü vorzog.

Belege. Ostfälisch: Gherardiis de LiudmM.ove , Liuppoldus Üb.

Hildesheim nr. 101. 102 (1227), vltiit flieht, Hildesheim stadtrecht 1300, ist

in dem jüngeren system (neben siul sieht, tut zieht usw.) nur als ein

Überrest erhalten, niivgen Graf v. Blankenburg 1290 (s. auch y § 45).

di'vrer teurer, Himmelgartner bruchst. , Zs. f. d. phil. 21, 385 ff. Besonders

lebt tu im elbofäl. bis ins 14. jh. Hall. schb. z. b. s. 8 Her Livdelce,

s. 10 lifyetivcht gehiv, s. 6, 14 getivget, s. 18 div siv dwdischen und viel-

fach sonst. Aken schb. 1272 siu. s/'u diu driu in der S. Weltchronik, auch

in alten Magdeburger texten.

Nordniedersächsisch : Stadtr. von Hamburg 1292, war dat hi nachte

sclmid. dkhmninghe Nd. Jb. 1, 43; glossar des 14. jhs. tiuge Meckl.

Üb. 6 nr. 3923 (1317). twjch zeugnis Lüb. üb. 4 nr. 105. Wisbuy schreibt

Lübeck, Hans. Üb. 1 nr. 593. Vereinzelt ui in der jüngei-en Nowgoroder

schra (Nd. Jb. 37, 20).

A n m. Zweifelhaft muss die auffassung des tiy in westfälischen texten

sein, die ja auch ü durch ui iiy bezeichnen (§ 22).

Spät findet sich iu ui auf ursprünglich friesischem boden.

Vgl. (Fries. Arch. 1) Lyuhbe s. 158 neben Lübhe, hetuige 1431

(s. 150); ruitern Duitschen luiden, Fries, chron. d. 16. jhs. ibid.

s. 316 ff., aber hüs güth hüweden. Diese sind wohl nicht aus

der nd. Orthographie herzuleiten.

Im 16. jh. taucht dann iu wieder nach langer pause auf

sächsischem boden auf: Joachim Brandes (Hildesheim) schreibt

gelegentlich duidt dies, ruimen, Luiken < Lüdeken.

§ 47. I. Wir schliessen hier einige bezeichnungen des ö

in jüngeren texten an. In dem testament des Joh, Oldecop,

Hildesheim 1573 (Stuttg. lit. V. nr. 190) kann man doethligen

affgange (so zweimal) als umlaut auffassen, ebenda moeye vnd

arheit. Ähnliche Schreibungen findet Simonsen (s. 49. 50) im

nordalbingischen.

II. Für Statwech (vgl. §48) deutet Seelmann, Z.f.d.a. 52,

anz. 32 s. 61f. oy als Vertretung von ö in einem der hier
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Üblichen Orthographiesysteme, dem des korrektors. Doch liegt

wohl hier nicht mehr ö, sondern schon eu (öu) vor, siehe

§ 204. 205. Es handelt sich um eine im ofäl. des 15. jhs.

sehr übliche bezeichnung, zu der man die um jene zeit

im gleichen gebiet zu beobachtenden oii < ö^ vergleichen

möge.

Einige beispiele aus anderen ofäl. testen. Mnd. Beispiele (aus Braun-

schweig): vorhenoymet 1477, medebroyderen 1479, unvoichliken 1467, an

(joyderen 1465, eyn par groiner niedere 1466. Quedlinburg: goider 1483,

den florhoidern li98. Tbeoph. H. : soytenY. 727. lio. Simieniall: vorsoyJcen

3361, bcroyren oS9, toyeL-oyyetöü, noyyetöiö, 6o//A-<? bücher 2836. 2886 usw.

Ebenso in den Sprüchen Zs. f. d. a. 50, 335 ff: armoyde doygJiet tugend,

droyuiglteyt traurigkeit. Vgl. hier die entsprechende Schreibung froyde.

§ 48. Übergeschriebene zeichen. Dass diese nicht immer

eindeutig sind, war § 21 gezeigt. Der besondere schreib-

gebrauch ist jedesmal zu berücksichtigen. Man muss sich

hüten, zuviel in die diakritischen zeichen hineinzulesen.

1. Zweifellos, da mit y wechselnd, stellt u in der Stock-

holmer hdschr. des Wisbyschen stadtr. (Nd. Jb. 37, 4) ü dar:

pundere und pijndere, stucke und stycke, lüde und lyde, scut

und scyt usw. — Selten ist die umgekehrte form: dn, Hall,

schb s. 65, vielleicht nur für driu aus platzmangel, §21, og.

2. Tümpel, Beitr. 7, 60, deutet 6 in einigen nordnds. und

ofäl. Urkunden ebenfalls als umlaut.

3. Ebenso wird o gefasst: Jiomet schien moten usw. Rig.

Statuten um 1300 (Nd. Jb. 37, 20); Anhalt (Kahle § 65 c);

o: «/w^Äe(?ome „utensilia", Wismar, bürgersprachen 1356. Siehe

auch § 21.

4. Als Umlautbezeichnung deutet man auch die o (o ?/) ?( in

einigen texten, so Korlen für Statwechs gereimte Weltchronik,

bes. s. 198 ff. — Zu ii = il sei auf Nd. Jb. 37, 6. 19, 20 ver-

wiesen. — tüyglie lüyde (wie ö = o) auch 1338 (Z. d. berg.

Geschv. 8, 209 ff.).

5. Schliesslich scheinen, nicht am seltensten, auch 6 fi als

umlaute gebraucht zu werden (§ 21), z. b. Anhalt (Kahle § 65.

72), in Hildesheimer ukden. aus den 40 er jähren des 14. jhs.

:

sdken anrören höret gröter dörven, betüyhet stücJce geschüde

„geschähe" u. dgl. (daneben e als dehnungszeichen in den

gleichen ukden. wönet hüten). Hall. schb. z. b. s. 55 lösen, bi
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der müren, s. 56 iören, söne s. 58 sölve usw. Diese sclireib-

weise ist häufig-, doch wird gerade hier die bestimmung

öfter fragiicli sein, und jedenfalls wird man nicht ver-

allgemeinern können. — Zu ö ü s. § 21.

6. Zu sente hinke s. § 54. 139.

§ 49. Wie Umlaut des o selten bezeichnet wird, so auch

öu < oti. Doch fehlen auch hier die beispiele nicht, obwohl

vielfacher ausgleich das bild verdunkelt.

boemheuwere 1418 Coesfeld, Vreukens 1408 ibid., getewe

fahrilia Nd. Jb. 1, 43. — tu den peuuelleren (Pauliner mönche)

Hall. schb. s. 114. ew : tewe hegewen Wisby stadtrecht.

Wahrscheinlich ist auch -oijmr- , -oyw- so zu fassen: -hoyuwere,

hiokenhoyuwere. — vleschhoywere, Hildesh. 1309, s. o. hoemliemvere {oy im

ofäl. im 15. jh. s. § 47).

§ 50. Innerhalb der blütezeit ist (wie im md. und im ndl.,

Mndl. grm. § 35 ff.) . die bezeichnung des umlauts ö ü selten,

obwohl vielleicht die genauere beobachtung des schreiber-

gebrauchs noch manchen versuch zur bezeichnung des umlauts

finden wird. Die druckperiode führt allmählich unter obd.

einfluss die formen Sil durch.

§ 51. Nicht in allen fällen ist der umlaut im mnd. schon

mit Sicherheit „zu behaupten oder zu leugnen" (vorrede zum

Mnd. handwörterbuch, s. IX, Nd. Jb. 37, 1). Es ist zunächst

noch nicht überall möglich, mit gewissheit zu entscheiden, wo
und wieweit die einzelnen gesetze wirkten (s. § 54—58, formen

mit und ohne umlaut vor bestimmten endungen), wieweit

ausgleichserscheinungen die entwicklung beeinflussten, bis in

welche zeit neund. erscheinungen hinauf reichten. Die

endungen der esJos -stamme sind verschieden verteilt in den

dialekten mit verschiedenen umlautwirkungen in der flexion,

§ 373, usw.

So lässt sich, um ein beispiel zu geben, die Nd. Jb. 3, 31, für

„Henselin" abgeleitete regel, umlaut sei in zweisilbigen Wörtern vor

doppelkonsonanz nicht eingetreten, loggen stucke (aber vgl. vielfache um-

lautbezeichnung in diesem wort § 45; Schwankungen im dänischen,

Beitr. 33, 456) ghelucke rugge usw., nicht einmal durch die dort beobachtete

Übereinstimmung mit der neueren bremischen Verteilung sichern. Die

bremischen formen werden jung und lokal begrenzt sein, da im bremischen
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auch sulfst hulpe tusclien suster sulk ticolf überliefert sind, wo die durch-

gangsstufe u<Ci, ö«<e sicher ist. Vgl. auch Nd. Jb. 37, 6.

Nach Marquardsen , Beitr. 33, 456 , zeigen auch die nordischen ent-

lehnungen in einigen fällen nebenformen ohne umlaut. Die erklärung

durch nachahmung des mnd. schriftgebrauchs, die M. für die rechtsliteratur

einräumt, die zweifellos auch für Litbeck lubsJc neben LyheJc hjbsk die

richtige ist, wird auch in anderen fällen möglich sein. Zu den doppel-

formen bei Wörtern auf -tk, -ich, -lik, -inne (vluchtik gunstik mogelik

vorstinne) s. § 57. 58, krogersclie ist vielleicht zu § 59 zu ziehen, v^rucht

gunst fornumst sind nd. ohne umlaut üblich. Die umgelauteten neben-

formen sind, -wde M. andeutet, nordisch beeinflusst (vgl. Nd. Jb. 37, 6).

Wir richten uns in unseren Umlautsbezeichnungen nach

den nordalbing. - Lübeckischen Verhältnissen und halten uns

zunächst an die § 43 geschilderten bezeichnungen. Darüber

hinaus ziehen wir moderne texte hinzu, vornehmlich Lü-

beckische (hier seien besonders C. Schumanns Veröffentlichungen

an verschiedenen stellen genannt), das Bremisch -nds. wb.,

Schützes Holsteinisches idiotikon, Richej's Idioticon Ham-
burgense, mit der kritik. die die mnd. betrachtung erfordert.

§ 52. L Der palatalumlaut ist hauptsächlich bewirkt

durch ein ursprüngliches i oder j der folgenden silbe, das in

der mnd. periode ausser in betonten nebensilben schon > e

geworden oder geschwunden ist. Der Vorgang muss daher

vor unserer periode einsetzen, § 42.

Der deutlichkeit halber sind beispiele mit Stammvokal a gewählt.

Andere nur dann, wenn der umlaut sicher überliefert ist: .

hedde beddes (got.badi badjis, &s.bed[di] beddies), geste (got. gasteis,

as. gesti), ende (got. undeis, as. emli), exe axt (got. aqizi), lenge (got. laggei),

lengede <^'HangiÖa. — lenger lengest (got. laggiza laggists), danach auch

lenc (got. laggis, as. leng). — serulen (got. sandjan, as. sendian), geren

(as. garwian gerwian), raren vert (3. sg. präs. got. faran farip, as. faran

ferid). — were (wäre, as. loäri s. § 55), schepen ([i. e. ledder^ -< *scäpi)i). —
engel (as. emjil). — seyen säen § 125, möge mühe. — rorlöre verlöre

(^Visby stadtr. vorlere, as. farluri), stünde künne hüIpe (ibid., Nd. Jb. 37, 5).

In sente ist umlaut aus dem häufigen genitiv zu erklären. Siehe zur

entwicklung § 139. sante ist meist auf die ältere zeit beschränkt.

II. ender ander, das gelegentlich (Schriftspr. in Berlin s. 240),

under enender 1329 (Zs. d. Harzv. 5,484) gebraucht wird, setzt

ein pronominales *andriu (vgl. diu, siu) voraus. Auch in even-

türe ist umlaut durch ü anzusetzen.

§ 53. Umlaut durch analogische Übertragung aus
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dem Optativ zeigen die formen des prät. plur. der starken verben

der IV. und V. kl. und im anscliluss an diese die 2. sg. prt. Das

eindringen dieses analogisclien umlauts lässt sich im laufe des

14. jlis. beobachten. Es ist anzunehmen, obwohl nicht aus den

(luellen zu erweisen, dass z. t. der analogische umlaut auch in

der IL, IIL, VI. klasse in den indikativ eindrang. Näheres s.

beim st. verb, § 422. — Umlaut im präs. plur. und inflnitiv aus

den entsprechenden optativformen haben die praeterito-prae-

sentia. Belege dorren mögen hjnnen sind in den § 45 er-

wähnten texten nicht selten. — Über die „rückumlautenden"

verben s. § 437.

In der Substantivflexion verschieben sich die Verhältnisse

durch übertritt in andere klassen sowie durch verschiedenen

ausgleich.

'

Erst in seinen anfangen lässt sich der' umlaut im plural

der a-neutra belegen vat pl. vat — vate — vete § 372.

Zu düs, süs s. § 173 a.

Wie weit der analogische umlaut, der zum beispiel heute

in sehn = söhn, weit verbreitet ist, etwa mnd. schon vor-

handen war, ist nicht zu erkennen. Doch ist er wohl meist

jünger, so dass er für die vorliegende darstellung nicht in

betracht kommt.

§ 54. Im mnd. ist der umlaut in vielen fällen vorhanden,

wo er as. noch nicht oder höchstens erst in den kleineren denk-

mälern der späteren zeit in anfangen in die erscheinung trat.

Die as. Schreibung berücksichtigt — auch für a — erst die

ergebnisse einer frühesten umlautsperiode. Die produkte der

beiden umlautsperioden des a sind in heutigen dialekten noch

vielfach geschieden.

Als versuche, das jüngere e zu bezeichnen, sind vielleicht

e, ae: sente d'eghedingen Z. d. berg. Geschv. 8, 209 ff. , saente

Hall. schb. s. 47, anzusehen.

Zu t in scuhmJce s. § 139.

Das mnd. hat den umlaut durchgeführt für d (§ 55); für

a auch neben as. anfangs umlauthindernden gruppen, sowie

vor einem i, das ursprünglich der dritten silbe angehörte

(§56); für quo ü ou (§42 ff. 49); durch analogische Über-

tragung (§ 53).
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Zur frage nach dem iimlaut von germ. ai s. § 123. üm-
lauts-e > ^ § 146. Umlauts-e > i § 139 ff.

Anm. 1. Umgelautetes ö kann ausser bei zerdehnuug und vor r-

verbindung nur durch übertragxingen oder neubildungen entstauden sein,

da ursprünglich vor i j ein u stehen musste. § 149. 168.

§ 55. Der umlaut des a ist nicht von anfang an in der

mnd. Orthographie vorhanden. Noch während des ganzen

13. jhs. herrschen z. b. im optativ die formen mit ä. Erst im

14. jh. dringt e durch.

Umlaut ist nicht gewöhnlich in unnäme angenehm; gelegentlich he-

quäme neben bequeme. Nicht häufig ist -bere (Roethe, Sachsensp. s. 42

hält -bere für hd.) : manhere Eigische hdschr. d. Wisbyer stadtr. (aber man-

bare in der jüngeren AVisbyer hdschr.) ; erbern Anhalt 1370 (vielleicht ab-

schwächung). — Über die entstehung von doppelformen s. § 60.

grei-e < grävio „graf" ist die eigentlich mnd. form. Zu r/rare in

Brandenburg s. § 17. gräee wird sonst unter fremdem eiufluss gebraucht,

wie viele titel. In Anhalt wird nach 1370, als hd. einfluss stärker ist,

gräre häufiger, vorher grere. Etwas öfter ist gräre in Zusammensetzungen,

sogar vemegruve, Braunschw. vehmgerichtsordnung 14. jh.

§ 56. Umlaut vor einem i ursprünglich der dritten silbe

:

exter as. agastria, gen. megede mädchen. demin. megedeken.

§ 57. Umlaut haben die meisten nomina agentis auf

er{e), as. in eri ari: hedekere, höhere, nwrdere Wisby stadtr.;

meler maier, jeger, perrer, perner, selten parrer{e). Bei doppel-

formen wie sadeler und sedeJer, tvagener, tvegener ist wohl in

betracht zu ziehen, dass die endung er{e) auch betont ge-

braucht wurde § 213. 59. Umlaut unterbleibt aber meist

vor betonten nebensilben, s. § 59. Sehr alte texte haben

umlaut in dieser gruppe überhaupt noch nicht immer : anclagere

clagere Bremen 1303. Wismar stb. 13. jh. : herincivafscere

s. 1, fcradere 2, copperflagere 3. 58. Doch daneben copper-

flegere 61, fcepere 79. In den meist jüngeren Zusammen-

setzungen mit mähen ist der umlaut nicht überall vorhanden.

Die bildungen auf -meher sind vornehmlich west- und ostfälisch,

harhemehere Aken 1267.

§ 58. Umlauthindernde gruppen waren as.:

1. die Verbindungen von h -f kons. In Übereinstimmung

mit jüngeren as. texten zeigt mnd. hier umlaut: 3Iechtilt,

"mecJitich.
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Anm. 1. Wismar stb. schreibt anfangs (s. 19. 23, ca. 1258. 1260)

Magtilt, später, von s. 4(5 ab, nur die uragelautete form.

Anm. 2. As. trahni tränen (^-st.) bildet mnd. den plural gewöhnlich

schwach oder nach der n-klasse und daher ohne umlaut (§365); treuen

Süudenfall 3371 im reim auf bewemn ist kaum heimisch (G.-Grubenh. wb.

(fe tränen).

2. As. abdiska, mnd. ebhedische,.ebbedisse u. ähnl. Im optativ

praet. von hebben (as. habdi) bestehen doppelformen hadde und

hedde.

3. Vor r Verbindung Werten, merterer, merteler. Daneben

sind in diesem kirchlichen ausdruck auch a-formen bewahrt.

Zu -tvardich -iverdich vgl. § 37, III und unten anm. 3.

4. Z-verbindung hat trotz der dunklen färbung des l (§ 255)

den umlaut nicht gehindert: scyldich schuldig Wisby stadtr.,

gedüldicJi jung. Gl. zu R. Y. {ge)weldich (und- iveldich im Wis-

byer stadtr. < älterem tvaldich), daneben waldich {woldich)

s. zur form des Substantivs § 93.

In halfte Liegt gegenüber helfte das ursprünglichere vor. Ein as.

*MbiÖa fehlt. Für das Substantiv halfte ist wohl an das adjektiv anzuknüpfen:

dat halfte del des godes, Schlüter, Wisby s. 499 nr. 26; den halften del,

Oldenb. ukdn. 1344 (Mnd. wb. 2, 181); den halften teyl, Hall. schb. s. 61.

halfte wird seine endung den übrigen ordinalia verdanken, helfte ist in

analogischer flexion des neuen Substantivs nach den z- stammen entstanden.

— Die substantiva, die bruchteile angeben, sind überhaupt jung, z. t. noch

nicht mnd.

Über die präsensbildung halt holt, vallet usw. gewöhnlich

ohne umlaut vgl. § 434,

Anm, 3. Die umlautlose form -wardich neben -werdich, sowie das fast

ausschliesslich mit a vorkommende -haftich {-hacht/ch, -achtich, -aftich)

erklären sich daraus, dass -ich junge anfügung ist. Ottonianum hat noch

:

is he dar iegemvarde. — an dessen kegemvorden bref 1319 (Mnd. wb. 2, 406).

hanthafte daet, Hamb. stadtr. 1292. Die beispiele für -Jieftich sind ostfälisch

und brandenb.-Zerbstisch. In das ofäl. gebiet weist Tümpel, Beitr. 7, 34,

auch -werdich:

tvonJieftech Drübeck 1510, brokJiefftich wonhefftich Goslar 1466. In

Anhalt -eftech bisweilen in Zerbster klosterurkunden. handteftig Berlin,

gtb. — Die Münstersche grammatik hat schriftsprachliches a, nur tivivel-

echtig.

Ebenso stehen dnich : äne, sodänich, düsdänich unter dem einfluss

der grundform als blosse Verlängerungen (dagegen oft underdenich). — Nach

dem Simplex auch z. b. endrachtich endraftich neben endrechtich, andachtig

neben andechtich, mistaldicheit.

Lasch, Mnd. grammatik. 4
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Im as. steht neben der endung -ig aber auch -ag {-og, -eg), diese

letzteren endungen konnten natürlich keinen umlaut bewirken.

§ 59. Vor den betonten oder stark nebentonigen schweren

nebensilben -lik, -UJcen. -inne, -nisse, -inge {-ere s. §57) ist umlaut

nicht eingetreten. Daneben kommen diese formen auch minder-

betont vor. Daher ergeben sich doppelformen ausser in den

bildungen auf -inge.

1. -lik, -liken; daneben aber -lik, -liken, -leJcen, -Iken, -lieh, -ligen:

degeliken und dageliken; klärlik; gensUken, gansUken; semenüiken,

gewöhnlich sumentUken; jerlik, gewöhnlich järlik; armelik, barmUker.

mertlik Chron. d. d. St. 26. 92; synderlikes, hrederlik, henlik Wis-

byer stadtr.

Xeben munlik, mallik selten melk, menliken; s. aber auch §60,1.

2. -inne : (in nebentoniger entwicklung -)ie : pi-iorne § 213) vörstinne,

vorstinne Beitr. 33, 456 ; meginne verwandte.

3. -nisse (mit den nebenfonnen -fvesse, -nüsse): vancnisse, vencnisse

(vencmisse z. b. Dortmund; vancnusse, vancnesse Coesf. 1346), stcdtenisse,

steltenisse gestalt, hekentnisse, bekantnisse (bekantnusse) , begenknisse, be-

heltenisse, beholtenisse, dachtnisse (vgl. dasmhd. : Paul, Mhd. grm. § 40 a. 3

;

auch Wibnanns I^ § 135).

Die formen mit und ohne umlaut kommen in gleichen texten neben-

einander vor. Im Sündenfall (Hohnbaum § 35,4) dechtnisse, bekantnisse.

4. Ohne nebenfonnen mit umlaut sind die ableitungen auf -inge. Die

ablautform -ringe, die as. (auch vielfach neund.) ist, ist mnd. höchst selten.

Im brandenburgischen ist -unge vor und nach der blütezeit zu beobachten.

Strafinge, stallinge {koven edder Stallinge Goslar 1466), maninge, pandinge,

entfanginge, betrachtinge, vastinge usw.

Der einfluss des g^undworts wird für manche fälle zu bedenken sein.

§ 60. Doppelformen mit und ohne umlaut finden sich

:

1. wo synkopierte formen neben den vollen wirken ; 2. bei schwachem

nebentou unterblieb der umlaut: ande neben ende in alten westfälischen

texten; 3. anschluss an andere flexionsklassen oder Vermischung von ad-

jektiv- und adverbformen {träch, träge, trege), analogische neubüdungen

Schemen neben schämen (as. scamon), penden, panden (&s. 2}(Hidon); mit

anderer analogiebildung : dregen, dragen usw. ; 4. alte doppelformen spiegeln

sich z. b. in der entmcklung Svenen, tvcinen (as. icänian, icänon).

Zur komparation vgl. § 393.

Eine andere quelle für die entstehung von ö, ü ist die labiaüsierung

des e, i. Neben bestimmten konsouantengruppen unterliegen e, i labiali-

sierenden Wirkungen, die einzeln an ihrer stelle zu besprechen sind (§ 169 ff.)

:

silver >> sülvei-, veftich > röftich usw.

Früh machen sich diese Wirkungen auch ai;f zerdehnte vokale geltend

(§ 39. 175).
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D. Sonstige Vokalveränderungen.

§ 61. Vor r-verbindung erscheinen i und m (wie die

zerdehnten gleichen laute) als e, o : kerJce kirche, wert wird,

wers (as. ivirs) schlimmer; worde wurde, horch bürg. Bei-

spiele schon in as. zeit: Holthausen §84 a. 2, 83 a., 88 a. 3;

Gallee § 66. 77. 76; P. Beckmann s' 46. 49; (Jonradi s. 15.

Siehe hierzu §63, 2. 101, 4. 152.

Anm. Westfäl. scheidet orn, ord < u und o. Kur letzteres wird

> am, urd § 86.

Dehnungen.

§ 62. Auf dem gesamten gebiete ist vokal vor r + w
oder d lang geworden. Das resultat zeigt sich in der Ortho-

graphie durch häuügen einschub von e zwischen r und n:

koren körn. Das gewöhnlichste ist aber doppelschreibung oder

nachgeschriebenes e i, § 22, 2 a., yeern gern, peerde, tveerde

wirte; reclitveirdelik , anveirdeyede; moerden; jegenwaerdig.

Haseke Woirdekopink Coesfeld 1405 usw. Doch kommt nur

ee, später ei, im weiteren gebiete vor (§ 63, 1) während des

grösseren teils der mnd. periode. Nerger § 13 a. 2 findet ae vor

rd (rt) in seinen quellen erst seit ca. 1500.

Die dehnung vor r + d und r -{- n ist die älteste und

allgemein. Weniger allgemein ist die dehnung vor s, das

nicht überall stimmhaft war. Auch die dehnung vor -l (kerl)

wird vielfach alt sein. Die weiteren entwicklungen , die

hauptsächlich aus den modernen Verhältnissen zu erschliessen

sind, sind dialektisch nicht immer gleich. Eine andere be-

handlung ist z. b. möglich, wo -rsk- > -rs- wurde, als wo
-rsk- blieb. Der schluss vom gegenwärtigen lautstand auf

die dehnung in der älteren zeit ist z. t. dadurch erschwert,

dass r (§ 245) vokalisch wurde (s. aber auch a. 1 und 2).

Anm. 1. Die dehnungen sind z. t. mit den ursprünglichen längen

zusammengefallen. So sind ofäl. und nordnds. die alten kürzen er > ar

§ 76, die dehnungen wie die alten längen > er (Gött.-Gruhenhagen), resp.

ir (Mecklenb.) geworden {h-d erde, ^>/r< pferd, ir 1. ehre, 2. eher, nur mehr).

— Zur entscheidung über die dehnung des a lässt sich auch für den

einzelnen dialekt die beohachtung des Übergangs zu o benutzen (wie o für

ä ä), der, soweit er stattfand, nur die gedehnten a der ältesten zeit traf.

Im emsländ. z. b. (Schönhoff § 40, 1) jorn garten < garde, jy^in garn ; aber

§ 41, 3 am arm, § 38, 2 a svat schwarz.

4*
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Anm. 2. Ein mit mnd. material schon mögliches mittel zur beurteilung

der dehnenden gruppen wenigstens für e« e und ; ) dürfte die beobachtung

des Übergangs -er- > -ar- (§ 76) sein , da dieser in mnd. zeit auf die

kurz gebliebenen -er- beschränkt scheint. Doch darf diese beobachtung

nicht einfach auf andere vokale übertragen werden. Es ist an sich wahr-

scheinlich, dass «, vielleicht auch o, vor dem a-haltigen r stärker oder

früher als andere vokale beeinflusst wurde. Frühe beispiele stairf, aenn

auch ausserhalb des westfälischen scheinen diese annähme zu stützen.

Anm. 3. Wo im paradigma rd im in- und auslaut (>?'<) vorkam,

ist oft die inlautsform durchgeführt (s. o. p/rf mecklenb., bjat hart emsländ.).

Doch ist auch der umgekehrte ausgleich zu beobachten : sicart schwert (hat

hart im emsländ.).

Anm. 4. Vor r + altem t ist nicht nur dehnung nicht eingetreten,

sondern, wie es scheint, sogar vielfach alte länge gekürzt; häufig ist

verlieh „vierzig" neben reerden „vierten". Daneben veertich, veirtich mit

anschluss an ver vier.

Kürzung vor ;•+ doppelkonsonant erweist farndel <C verndel« verdendel)

z. b. Seehausen 1502.

A n m. 5. Vokale verschiedener art reimen vor r-verbindung : G-. v. Minden

(werd) w;ct-< wirt : ungelert 23, 7 : vorvert 10, 51 ; bart (s. anm. 3) : geläi-t 99, 85

;

worde worte; hörde hörte 55,61 usw. Statwech reimt ö vor r mit ö^ ö^,

ebenso 6' vor r mit o^; s. aber § 159 a.

Anm. 6. Zum schwund des r vor konsonanteu s. § 245.

§ 63. Die annähme, dass die erste stufe der in § 61. 62

erwähnten Vorgänge die entwicklung eines mehr oder weniger

deutlichen übergangslautes zwischen kurzem vokal und sonorem

r, so gut wie zwischen langem vokal und r war, scheint durch

folgende beobachtungen gestützt:

1, Nachgeschriebene vokale, vor allem nach (e), e (§ 62)

sind vor r häufig, ee, später ei (das westfäl. zieht an dieser

stelle stets ei vor, § 22. 99), steht vor r selbst in solchen texten

des Ostens und der mitte, in denen nachgeschriebene vokale

für längen sonst nicht üblich sind, nunier ver Brandes, meer

eer leert wie hoert H. Bote usw. Zur ausspräche im ofäl.

vgl. Nd. Jb. 18, 123.

Vgl. die Schreibungen vor Id § 65.

2. Die aus i u vor r entwickelten e o sind, wie die

heutigen mundarten erkennen lassen, in ihrer entwicklung

den zerdehnungen (§ 39) sehr ähnlich.

Auszugehen wäre etwa von einer form hu°rch, aus der

dann horch entstand, kürze in scharf geschnittener silbe;

mit dehnung ho°rn (über ho'^rn > harn westfälisch) bei sanftem
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schnitt zu Icorn (s. § 09). Zu beachten sind die Unterschei-

dungen von u und ü in einigen alten handschriften. Die erste

Seite des Hall. schb. (vgl. den der ausgäbe beigegebenen liclit-

druck) zeigt gegenüber hundert, ianuario (trotz der Verbindung

un wm!), fcultheten, northusen {ivnyen, vnde), zweimal mege-

hnrcJi, was neben horchgreven bürgere natürlich kein reines u
sein kann. Vgl. ausweichungen wie ivourde und ähnliche formen,

dem entsprechend 1338 (Z. d. berg. Geschv. 8,210) stlrvet, Urver

(< hirv- < hidert)-).

Anm. 1. Als schw^anken zwischen i und e. erklärt dagegen Franck,

Altfrk. grm. § 19, 5 einschlägige Schreibungen im mfrk.

Wie bei den zerdehnungen § 39 finden sich auch hier

wieder in -älterer zeit i u statt der gewöhnlichen e o und im

Wechsel mit ihnen: Hildesheim 1272 bürgeren : worde geborde,

Aken 13. jh. Roseburch Jcorsenwerchte hirden, Magdeburg 1294

MaidJieburch^ 1313 burger borgere. In Anhalt werden nach

Kahle § 79 die o erst in der zweiten hälfte des 14. jhs. häufiger.

Ä;irÄ;ew Hamburg 1 292. ir irme „ihr" sind in älterer zeit nicht

selten. — Hierbei sind nicht erwähnt die vielfachen gheburt,

bürde in der datumsformel , in der fremder einfluss öfter

sichtbar ist.

Schon aus diesen beispielen lässt sich ersehen, dass o e

zuerst im hochton fest werden. Daher zeigen ältere texte

vielfach die Ortsnamen auf -burch neben o an anderen stellen.

Vgl. Anhalt (Kahle § 79) borcMeen : -burch -bürch.

Unabhängig von dieser hypothese der entstehung behalten

wir für diese erscheinung den üblichen ausdruck „dehnung"

bei, den wir schon § 62 in diesem sinne angewandt haben.

§ 64. Dehnung vor einfachem r zeigt sich in der be-

handkmg der Vorsilbe or < ur : oerdele Groningen stb., oirkunde

Z. d. berg. Geschv. 8, 230 ; 1403 oerveyde Lüb. Chron. (Mnd. wb.

s. V. gelt) u. ö. Entsprechendes beweisen die neuen entwick-

lungen, wie muizög „Ursache" im heutigen Dithmarschen

(Kohbrok s. 52).

In fällen wie smer, gerhus (oft smeer, geerhus geschrieben) liegt zer-

dehuung vor : smer <^ smero, ger- zu gere}t, § 41.

§65. Auch vor Id trat dehnung ein:

gheildes gheylt eyweüdich Soester schra, Seibertz 2, 387 ff.,
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fpe'lde Hildesheim fH. Brandes), heilde Goslar 1440, gheijlden

Dieb V. Brügge (Stockli. lidschr.) v. 520 usw. ; haylden Soester

schra, aylden Essen 1375, ghaelt Eeval 1418; oeldeyi Groningen

stb., hoolden Heinrich v. Mecklenburg 1328. Zur Schreibung

aulder usw. s. § 96.

Id wurde später (§ 95. 323) zu U, das nach dem gedehnten

vokal > l vereinfacht ^vurde: olenborch; heholed Oldenburg

1428, heliolen Kiel Renteb. 1376. 1478, to holende Preetzer

urkden. 1376, holen halten, Bremen 1364 u. ö. In andern

teilen trat wieder kürze vor doppelkons. ein. Soest jetzt

ölt, brandenbg., ostelb. oll usw.

Auch hier wird die erste stufe in der entwicklung eines übergangs-

lautes bestanden haben. Das Garzer stb., das zu anfang keine längen-

zeichen setzt, schreibt dennoch heheelde. S. auch § 96, sowie die oben an-

geführten frühen beispiele aus dem osten.

Zur umfärbung des vokals « > o ist § 93 zu vergleichen.

Anm. geel ist zerdehnung << geJe. §41.

§ 66. Ob und wie weit andere konsonantengruppen mnd.

dehnend wirkten, ist nicht allgemein festzu.stellen. Mackel,

Nd. Jb. 32, 7 § 194 nimmt für die Prignitz dehnungen vor st

an. Wfäl. texte schreiben heiste heeste beste. Andere dialekte

kürzen sogar lange vokale vor st, § 69. (Zu eijnde ende s. § 98.)

§ 67. Auslautender betonter vokal he ive war schon as.

gelängt. Vgl. die Schreibungen hey wey he. Hier bestanden

überall doppelformen; kürze in proklitischer Stellung, wo auch

alte längen gekürzt wurden {des diu > destu deste). Vgl. § 117.

Kürzungen.

§ 68. 1. In früher zeit tritt kürzung langer vokale
ein vor den ursprünglich oder durch synkopierung entstandenen

gruppen dd tt tst, hodde hütete, ludde läutete, vodde nährte

fütterte, grotte grüsste, stotte stodde stiess, grötste < gröteste

grösste; mit herstellung der endung dat grottesde Lübeck,

Hlg.- Geist -Statut, Lüb. üb. 1,264. Durch analogische Über-

tragung wird auch der komparativ grötter gebildet.

e < germ. ai scheint nicht immer gekürzt zu sein (lede

leide leidede und ledde führte); diese sind auch heute teils kurz,

teils lang, Beitr. 27, 380.
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Die kürzung- eines langen vokals in den zugehörigen

Partizipien, sowie in den präsensformen auf dental lässt sich

aus der mnd. Orthographie nicht ersehen, nur aus den heutigen

dialekten erschliessen. Siehe Lübben, Mnd. grm. s. 66. Ebenso

ist vet < *fetid fett entwickelt.

Anm. 1. Die genaunten praeterita.liabeu z. t. jetzt aualogischen um-

laut (emsläud. sUxJde stiess, ebeuso Harzgau, aber wfäl. stodde, part. stott
;

Gött.-Grubenh. ^raet. sing, hodde, \)lm: hödden hütete; j^&rt. egrot und ge-

groitet). Dieser umlaut ist kaum schon fürs mnd. anzusetzen. Statwech

reimt 3371/2 bekodde : Godde (§ 70).

Anm. 2. Vielfach sind vollformen hergestellt: le{t)dede für Ude, ledde;

grötede R.V. 4372, grotte 5923 usw.

2. Kürzungen in den gruppen ft, cht, st a) Da ft > cht nur

nach kurzem vokal gewandelt wird, so sind auch alle fälle, die

diesen Übergang zeigen, beweisend.

röpen riqmn (§ 160), gerüfte geröfte > gerüchte gerächte,

säßen > suchten, ehaft > echt, köft kauft (im äussersten westen

kocht), safte > sachte. Statwech v. 1425 reimt blift : scrift, da-

neben die neubildung hlivet; vefte < vifte < vtfte.

b) Für kürzung des vokals vor cht bieten ältere texte

noch keinen anhält. Der schwund des ch vor t, der besonders

nach langem vokal stattfindet, wie die längenbezeichnung alter

kürzen vor ch scheinen zunächst längung zu verbürgen:

(s. auch § 356) doegther tochter, doycter Hall.schb. s. 60, hächte 8,

Hall. schb. s. 58, aichte Dortmund und sogar wonnaichtich

Dortmund, heraigtigen ehrsamen, mit längung nach dem Über-

gang ft > cht. Die kürzung wird daher erst innerhalb

der mnd. periode eingetreten sein, brachte, dachte, sochte <
söchte : söken, geschrichte zu schrien.

c) Vor st ist nur z. t. kürzung eingetreten (§ 66). Heutige

dialekte haben z. t. mester < mester, so die westfälischen.

Ostfries, (nach Ten Doornkaat-Koolmann): e und e. Holstein

(Schütze) e und ei. Osten hat häufig längenbezeichnung : Oisten-

dorppe Brackel 1447, Oestland Lübecker Seeversicherung 1531.

prester ist überall lang. Vgl. hierzu Nd. Jb. 32, s. 7 § 194.

3. heiige > helge (> hilge § 137), tiventich > twentich

(> twintich), Henrik > Henrik (Hinrik). In alten ofäl. texten

emme > enme einem, erre > enre einer. — vriont, vriunt >
vrent vrünt.
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Zu stunt neben stöt, musfe moste zu fnöten, tvus ivos wuchs,

genc ginc, helt hilt, vgl. § 114 a. 1. 138. 161. 434.

Über kürzung vor rnd rt usw. s. § 62 a. 4.

Zu drittein drüttein usw. § 173.

Anm. Zerdehnte laute werden unter den gleichen bedingungen zu

kurzTokalen gekürzt. Zu 2 : lieft (älter hevet) ; heeft nur an der ndl. grenze.

e bleibt dagegen, wo in weniger häufigen Wörtern die synkopierung nicht

oder spät stattfindet: levet, leevt. Zu 3: wo durch synkopierung der

konsonant der ursprünglich folgenden silbe zur ersten trat, mithin doppel-

konsonant entstand : melk milch, beide bild (§ 106). Zu den jungen formen

wie mellik s. § 220.

§ 69. I. Über das ganze gebiet verbreitet ist die kürzung
von langen und zerdehnten vokalen, hauptsächlich eö,

vor unbetontem t d m n + -er, -el. Hier ist nicht alte kürze

geblieben, sondern jüngere kürzung erst nach der zerdehnung

eingetreten, nach ausweis des vokals in hemmel himmel, scliöttel

Schüssel.

Die kürzung ging aus von formen wie gen. hemles <
hemeles vor doppelkonsonant , während nom. hemel zer-

dehnung behielt. Durch verschiedenen ausgleich entstanden

zwei Paradigmata, von denen eines oder das andere siegen

konnte. Die Schriftsprache bevorzugt die formen des obliquus

(§ 70).

Die umgekehrte angleichung z. b. im modernen prig-

nitzisch häml hammel, säpl (s. unter IV) usw. s. Nd. Jb. 32, 14.

Belege: schottelheren Goslar 1429. — hotter butter, hette^' neben heter

ist weit verbreitet; toyadder, icedder wieder, ledder leder, leiter, reddelken

redlich, eddele edel, tiedder, seder und sedder s&it; jümmer ümmer <^iotner,

Jammer neben jämer usw.

IIa. Zerdehnte laute, besonders e o, werden vor n t d -\- en

gekürzt. Mittelpunkt ist das ostfälische, wo die mundart den

Vorgang bestätigt. Mnd. texte schi'eiben tt dd.

Anm. 1. Die Brandisschen drucke des E.V., Henselin usw. zeigen

die konsonanten-doppelschreibung in diesem falle auch.

Die doppelschreibung in wfäl. texten kann durch die ofäl. Orthographie

beeinflusst sein, obwohl die beeinflussung gewöhnlich umgekehrt ist. Viel-

fach wird man jedenfalls — besonders auch in fällen, die über die oben-

genannten grenzen hinausgehen, — den versuch sehen, die hier gesprochenen

kurzdiphthonge auf diese weise zu bezeichnen, so in Coesfelder texten, in

denen doppelschreibung besonders früh auffällt : Goddeken Smeddink 1413,

zonne komiinczele 1407 usw.
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In betraclit kommen hierfür namentlich zahlreiche formen

der st. Verben, foretten zerrissen, tohetten zerbissen, beseiten

besessen, vorijetten vergessen; neddene, henedden.

Weiter verbreitet ist wetten wissen neben weten, auch

gewetten g'ewusst (dagegen fast immer eten), götte gösse usw.

— e > e: heften „heissen" ist jedenfalls an 2. sg. hetst heisst

(§ 68, 1) anzuschliessen. Zu hette hiess § 433.

Ungewöhnlich ist vredde „friede" in der Stockholmer hand-

schrift des Wisbyschen stadtr. 14. jh.

IIb. Vor anderen endungen im ostfälischen : -ich, -ine.

leddich, entleddigen ; Ttönninc.

Anm. 2. Aber honnich, iennich, mannich usw. im gesamten nd. ge-

biete gehen auf die flektierten formen honges, manges, iengerhaiule

zurück.

III. Auch (jg ist ofäl. häufig: ingeseggele, verseggelt, er-

leggen. Henselin (s. o. IIa. anm.): loggen.

IV. p erscheint öfter verdoppelt.

Zu opjpenlik, oppenhar vgl. allerdings § 89 anm. 2, greppen

gegreppen, oppenen, hoppe hoppet, scheppele.

Nach langem vokal: doppelvadderen (zu düppetd^\xi€) tauf-

gevattern, Goslar 1466, aber dopelnamen Ravensbg. 1440, tho

happe zusammen, Osnabrück ca. 1500.

Anm. 3. Über die kürzungeu nach Spirant : tieffen : neven usw. siehe

§227.

§ 70. Während gewöhnlich die obliquen kasus den rectus

beeinflusst haben, hat in einigen fällen der einsilbige nominativ

gesiegt. Dementsprechend trat die kürze in den genitiv, dativ.

Das gilt besonders für god\ goddes ist die gewöhnlichste form.

Ebenso tal tolles talle. Selten ist der umgekehrte ausgleich:

tael nach tales.

§ 71. Für den einsatz der anlautenden vokale wird die

heute gewöhnliche regel festen einsatzes im freien anlaut,

jedoch leisen einsatzes in der Verbindung schon mnd. gegolten

haben. Für diese einschränkung spricht die bildung von

„Tangermünde" < to angermünde, tälke {sünte älheit), tilse,

nernst, navent usw. wie andererseits adder < nadder.
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3. Spezieller teil. Die vokale im einzelnen.

a.

§ 72. a ist das scliriftzeichen

:

für kurzes ä < and. a, sowie a in fremd- und lehnwörtern § 73.

ä = as. a ä ö <a + n vor spirant § 73. 75.

a < ä « vor kürzenden gruppen § 68. 69. 73.

für älteres e i in dialektischer begrenzung vor r § 76;

für älteres o ö § 85 ff.

zerdehntes ä und ö § 74 88 ff.;

gedehntes « (o § 86) vor rd, rn{ld) § 62 ff. (65. 93 ff.);

langes ä § 75. 88.

a in nebentoniger entwicklung § 79. 212. 214. 221 III u. ö.

§ 73. ä kann mnd. nur in geschlossener silbe stehen im

in- und anlaut: dach tag, gast, haut, vallen, haut, nam, gaf,

sjiraJc; achte (§68), an, al; — cdmisse, arstedije {artzenye). Aus
ä gekürzt: brachte, dachte; — safte, sachte sanft §68,2; —
ander as. ädar ödar andar, gans neben gas gös § 261.

Zum Umlaut des ä s. § 42 ff., bes. § 52— 60.

ag + dental > ai ei § 127.

§ 74. a in offener silbe hat mnd. zerdehnung erfahren:

vader, ivater; dage (: nom. dach tag § 39 ff.).

Zur ausspräche vgl. § 88 ff.

Zerdehntes a kann in geschlossener silbe nur durch

Schwund eines vokals oder analogisch stehen : hat hass, an an,

täl (tall) zahl § 41. 70.

Zum Umlaut s. § 42 ff. und besonders § 104 ff.

§ 75. Langes ä steht in offener wie in geschlossener

silbe. Über die bezeichnung der länge vgl. § 20 ff. Es ent-

spricht 1. einem and. ä (< germ. ce), soweit nicht kürzungs-

gesetze (§68) wirkten: jär, Indien; streite. 2. Langes ä ent-

stand (meist wohl schon vor der mnd. zeit, obwohl sich das nicht

immer in der Schreibung zeigt) aus kontraktion von a + a,

a + e bei Schwund eines mittleren konsonanten, gemäl, slän

< slahan schlagen. Älheit (Alke), Albert (Hall. schb. zeigt der

lichtdruck bl. X in der zierranke aalbertus, die kürzung ist
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also jünger). Auf ä + a geht vän (as. vdhan) zurück. 3. ä in

gas gans < a -}- w + spir. § 261. Zu safte sachte s. § 73. 68, 2.

Zum umlaut des ä vgl. § 42 ff., bes. § 55.

Zur ausspräche und entwicklung des ä § 88.

a : €..

A. « < e.

§ 76. In Übereinstimmung mit der heutigen ausspräche

erscheint -er- (< -er- und -ir-) vor konsonant auf nordnieder-

sächsischem und ostfälischem boden als -ar-: harhe, liarspel,

arven, wark, harssengeter usw. Die erscheinung dringt von

norden nach Süden vor.

Gedehntes -er- ist nicht > -ar- geworden, § 62 a. 2.

Belege für -ar- bietet besonders das nordnds. früh. Hamb. schiffrecht

(hdschr. um 1300) 'parJehergescen vate; oiriQs. gokarJca in einer lateinischen

Urkunde 1314 (Fries. Arch. 1, 111) setzt die entsprechende nd. entwicklung

voraus (s. auch Grdr. l'*, 1291); H. von Mecklenburg 1828 Parleberghe

;

Kieler renteb. 1339 Stephanus de Parleberghe; Preetzer Urkunden 1339

waH <C tc&rt , swart schwert; parlen in der Lüneb. hochzeitsordnung des

14. jhs.; ebenso Mecklenb. Üb. nr. 11108 (1378). — -ar- für -ei-- auch

sonst in Lüneburger Urkunden des 14. jhs.; Bartold und Bertold wechseln

z. b. Mecklenb. Üb. nr. 10848 (1376) : karkluden (: JcerJcen) Desum (ofries.)

1412 usw.

Die beispiele aus allen teilen des gebietes werden aber erst seit dem

15. jh. zahlreicher, immer mehr die regel. Hier nur noch einige ofäl. belege

:

Karsten Hannover 1454, Härmen und Hermens sone, Karstens 1477, starvet,

parsoiien, parsonlik usw. Braunschw. Mnd. Beispiele 1484.1488; darselten

dreschen, ward, starft Goslar 1466; Bartram, farken, warken, farndel

Seehausen 1502.

Reime: arken : marken 1794/5, mark: wark 701/2 Sündenfall, harten:

parten H. Bote, arsten : barsten Schichtspiel 2860/1 u. ö.

Anm. Der Schreiber (15. jh.) von E.'s von Gandersheim reimchronik

schreibt herte (635), jedenfalls ein kompromiss zwischen der neuen aus-

spräche und der Schreibung herte der vorläge.

§ 77. Selten ist im nordniedersächsischen -er- für -ar-,

eine Schreibung, die das ostfälische in seinem nordwestlichen

teil öfter zeigt.

Für Halberstädter und Ilsenburger Urkunden s. Damköhler, Ein

Brunswicismus ; uppen merkede Goslar 1466, inerckmeisteren J. Brandes,

(Hildesheim) s. 152.

Nordnds. : Jilerquert (neben Karsten) Itzehoe ende 15. jh.

Nicht auf das nd. gebiet beschränkt ist sterk, vgl. ndl. sterk (Franck's
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woordenboek ^ s. 664). Zu iceriioi neben ivarnen s. auch as. wernian. scharne

<C schranne hat eine nebenform scJierne.

Zu derf, werf s. § 83.

§ 78. a für e:

samelen semmeln, Brandes (Hildesheim). — vadderphe feder-

vieh, ivach weg, Brschw. Schichtspiel. — Jiafft für heft 1486.

88 u. ö., wie überhaupt a in allen formen von hebben : hat

1485, to habbende 1486. 88, Braunschweig. Mnd. Beispiele. —
vaftehalv Üb. klostef* Ilsenburg 2, 482 (Germ. 35, 148; vgl.

heutiges faftein am Harz). Der Schreiber der reimchronik

E.'s V. Gandersheim schreibt dät (§80), scliät schätz, v. 909,

was jedenfalls in eine reihe hiermit zu stellen ist. Die

Brandisdrucke : ladder leder, laddich ledig. Auffallend stark

verwenden a für e die 1616 in Hamburg aufgeführten spiele

„Vitulus" und „Scriba" (Bolte und Seelmann, Nd. Schau-

spiele älterer Zeit, s. 23ff.; vgl. *23ff.; beispiele: habben für

hebben, hammel für hemmel, ladder, laggen usw. a. a. o.

s. 152).

Es liegt nahe, diese umgekehrten Schreibungen « füi* e

mit dem heutigen sehr hellen ä in den genannten gebieten

in Verbindung zu bringen. Besonders bezeichnend ist wohl

schät für schat Entsprechend wird man dann die e für a

(§ 77) als ausdruck für ein offenes ä nehmen. Das wird

z. t. (s. anm. 1) auch für -ar < -er anzuwenden sein.

Anm. 1. Helles ä wird heute (Nd. Korr. 9,95) für den östlichen teü

des herzogtums Braunschweig und einen teil des hannoverschen angegeben.

Das Gött.-Grubenhagensche wb. schreibt baddel, beddel. Zum emsländ. vgl.

Schönhoff §36. — Dithmarschen -er^-ar; im mittelpommerschen -nr, in

wenigen Verbindungen -är, Mecklenb. -«?•; „in einigen gegenden des landes

einem « ähnlich" (Nerger § 13); s. auch Nd. Jb. 20,124. Bekannt ist die

Hamburger ausspräche des ä.

Anm. 2. Gegenüber dem oben angeführten ladder wird aber wohl
ladder in späteren mecklenb. texten, Burmester, mit dem Übergang dd >> rr

in Verbindung stehen.

§ 79. har < her in älteren texten, [Kiel, rentebuch, Hall,

schb. s. 6 (etwa 1266) Har Vrederich de Bode u. ö. im aufau g,

graf V. Blankenburg 1290 har Otto von Bleckendorp , auch in

Eedentiner Urkunden (D. Literaturzeitung 1893, s. 368 ff.) u. ö.]

ist vortonige entwicklung; vgl. antwer usw. § 221 III. Mit der
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in § 76 geschilderten entwicklung kann har schon aus chrono-

logischen gründen nicht zusammengestellt werden.

B. e < a.

Über e < «, soweit umlaut in frage kommt, s. § 52 ff. 104 f.

Zum Übergang des umlauts -c in i § 139, des e < ä in ?

§ 146.

§ 80. Durch abschwächung erscheint schon früh e für a in

einer reihe gewöhnlich nebentonig oder unbetont gebrauchter

Partikeln.

I. weilte went bis; wente ivent trenne wen < hwanda

hwand hwan denn, weil; iven < hwan, in der komposition

tvener (waner) wann, als; u'an wen ausser; denne den als-

dann, dennen von dannen; — der < dar dort, s. § 83 a 1.

II. men wen, mer < (neiven) newan, neiväre {neivere)

s. § 82, nur; men man.

IIL derf darf; bedarf, der ich wage; werf mal.

IV. det < dat ist in der mnd. Orthographie nur selten.

Zu ddt E. V. Gandersheim s. § 78. Wo nicht dat schrift-

sprachlich erhalten ist, erscheint in enklitischer Stellung

sehr gewöhnlich -et, -it, -t § 406. Proklitisches et führt z. b.

Hans. üb. 8, 109 durch. (As. thet, Holthausen § 125.)

a bleibt natürlich in haupttoniger entwicklung. So stets

in der Interjektion tvane.

§ 81. I. e dringt schon im 13. jh. vor. Im Ottonianum

zwar herrscht a, aber in späteren texten des 13. jhs. kommen
€- formen schon vor, s. anm. 1.

Am längsten erhält sich a im temporalen ivan und in

tvant „denn", die oft mit stärkerem ton gebraucht werden,

vielfach in texten, die sonst e haben in den andern Partikeln

der gruppe. Auch wan nach dem komparativ ist verhältnis-

mässig häufig. Braunschw. Mnd. Beispiele noch 1504: lengh

wan eyn half jar.

Das westfälische, besonders im westen, scheint a im ganzen

stärker festzuhalten. Im 14. jh. ist a neben e hier ziemlich

häufig. Sporadisch kommt a übrigens während der gesamten

mnd. zeit über das ganze gebiet hin noch vor.
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Anm. 1. Zur Chronologie: Ottonianum meist a: man, wane {1 icene)

ausser, wante bis, dan als. — Aken 1267 treu bis (aber mcui). — wen

to Halverstad Graf v. Blankenburg 1290. Hier stehen e- formen ausser

in man (vor dem verb), auch in sicenne. Überhaupt erscheint e in sven{}ie)

früher als in wan{m). Auch Magdeburg 1294 sven; von dhenne Magdeburg

1313. men Lübecker üb. 1, s.6 (aus dem cod. A. v. Bardowiks 1294), ebenso

2,104 ende 13. jh. Hamburger recht von 1292, handschrift ca. 1300, men

(: wante) , dan und den ; den auch in der gleichzeitigen handschrift des

Schiffrechts. — Wisbysches stadtr., Eigaer handschrift ca. 1270, man und

men ; auch men, iieven ausser, nur (§ 82) ; nicht mer dhenne, aber temporales

wantie.

§ 82. II. e ist am frühesten allgemein durchg-eführt im

enklitischen men man. Die entwicklung in der tonlosigkeit

zeigt sich deutlich, wenn neben selbständigem man enklitisch

men nie (und weiter min § 139) steht, de man up dat glas

malet, scal men . . . Hamburg, glaserrolle 1375.

neivan > neiven zeigt schon die Rigaer handschrift des Wis-

byschen stadtrechts (neven) 13. jh. Auch die hieraus her-

vorgegangenen formen zeigen meist e : men. man ist wohl

meist in nordniedersächsischen texten zu beobachten. Auch

das Mnd. wb. führt nur nordniedersächsische beispiele für

man an ; s. man heute noch auch in Berlin, meven Oldenburg

1362, Jb. d. Y. f. d. G. Oldenburgs 18, 262. Gewöhnlich steht man

mit direkter beziehung auf ein wort, nicht einen satz, d. i.

also im ton: an myneme live is man en stede dar my wapen

schaden mach (Korner), de ntalien liadden man 7 schepe (Chr.

d. d. St. 28, 314). Vereinzelt ist (Hamburg, stadtrecht von 1292)

war aber < newäre, gewöhnlich mer. Meist nur im westen in

Übereinstimmung mit mndl.: mar.

§ 83. III. Für derf, der, werf ist das zusammenwirken

zweier faktoren, abschwächung in pro-, resp. enklitischer

Stellung und einwirkung des r, besonders der r- Verbindung

(§ 77), zu beachten. Der gebrauch als hilfsverb allein würde

nicht genügen, wie die erhaltung des a in kan, mach beweist,

andrerseits wird aber die nebentonige Stellung den Übergang

-ar > -er gestützt haben, da e in diesen Wörtern weiter reicht

als gewöhnlich. Zur Verbreitung von derf und der neben

darf usw. s. § 442.

anderiuerf Weltchron. 238, 9 (sonst o: ses warve 71, 32 usw.);

anderwerve E. v. Gandersheim 1919; sos werve Schachbuch, öfter in nordnds.
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texten. Zum brandenburg. s. Lasch, Schriftspr. in Berlin s. 239. Dagegen
ver ican^c Hildesh. 1300. Entsprechend Braunschweiger vehmordnung,
Eavensbg. 1440 usf.

Anni. 1. Ebenso der <C dar <^(h'(r: der lieff lic boren coren Sijmon

Drosan vnde sineii hruder to uonnunde sinen kinderen Hall. schb. s.56 nr.476.

As. ther s. Holthausen § 125.

§ 84. Erwähnt seien noch eltes < altes < alteges, altoges

als Verstärkung- der negation. (Beispiele aus Schleswig-Holstein

im Nd. Korr. 33, 35). södene < södane < södune, soden

want, sodene fruive und fruntschaj) , Göttinger liebesbriefe

Germ. 10, 385 ff. Schriftsprachliches sodanne im zugehörigen

Protokoll. Auch alhedelle (cdbedille) < al mit alle. Zu albedille,

ilderbeste s. § 139,

a : 0.

a < 0.

§ 85. Vor den stimmlosen Spiranten f, ch steht einigemale

a < o: hrütlachte < hrütlochte in westfälischen texten könnte

wohl auch abschwächung sein, dochter : achter reimt Val.

u. Namelos v. 1512: Ist dacli < doch bei dem ostfälischen

Statwech eine nebentonige entwicklung? Doch reicht auch

Saffe „Sophie" über das ganze gebiet. Im westl. Westfalen:

Mark 1338: vagdie vaichthede, Coesfeld 1423 des vagdes. Vgl.

ostmndl. vaecht vogt, Verdam, Mnl. handwoordenboek 655,

Franck, Mndl. grm. § 64. Dagegen muss vaghet in Mecklen-

burg (1402) nach § 88 erklärt werden.

§ 86. Im westfälischen ist o vor rn rd (§ 61) > a ge-

worden, vart vartmer vidbart. Auch das ostfries.-oldenburgische

hat beispiele: vidhart Edzards vorrede zum landrecht 1520.

marghens morgens, Groningen stb., ist nicht als nieder-

deutsch anzusehen (v. Helten, Mnl. spraakkunst § 15).

§ 87. Das westfälische schreibt auch a für gemeinnd. 6

< germ, au. tho hape tho happe Osnabrück ca. 1500, aff-

gehafft Elberfeld 1552, Nd. Jb. 2, 10, ivederJcap Oldenzaal 1441.

Dem heutigen soestischen qa ohr (Holthausen, Soester Mda.

§ 97) entspricht bei Daniel von Soest aer.

Anm. Die wfäl. form hanich (schon Freckenhorster heb.) weicht

mnd. der allgemein schriftsprachlichen form honich.

Zu a <; im nebenton s. § 214.

a <Co <iö im vorton ist während der mnd. blütezeit noch nicht durch-

geführt: Honövere.
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: a.

Langes ä, zerdehntes a, o.

§ 88. Das zerdehnte a (§ 39 ff.) ist heute auf dem grösseren

teil des gebiets ein o- haltiger monophtong oder diphthong.

der mit ä zusammengefallen ist. Die monophthonge < ä, ein-

schliesslich westfälisch ä, gehen auf mnd. diphthonge zurück

(Beitr. 39, 127). Im mnd. wird nur a für ä und ä geschrieben.

Einige seltene beispiele mit o haben iv vor dem vokal : sivoen

cygnus, 1511 Lübecker Vokabular, ivopen, zwore Groninger stb.

Doch ist schon für die mnd. zeit dunkle färbung anzusetzen,

da in der jüngeren periode zerdehntes ö, soweit es auf o,

nicht u, zurückgeht, ebenfalls a geschrieben wii'd. Das resultat

< ö ist aber heute (ausser wenn das erste glied bei Schwund

von -ge -ve ausfiel [väl < vQagel Prenden. Nd. Jb. 34, 14]) stets

ein dunkel gefärbter laut: ua (im westfäl.), öa ö ä usw. Vgl.

Wredes Zusammenstellungen für gehrochen Anz. f. d. a. 22, 98.

Daher ist nicht daran zu denken, dass d> a wurde, sondern

die heutige o-färbung ist dem a schon in mnd. zeit beizulegen:

ä > ää> ga ^ Qa und weiter in diphthongischer oder mono-

phthongischer entwicklung. — 6 :> 6ö > oo > oa . . . und weiter

Avie oben.

Das Zentrum scheint auf nd. boden das nordnds. zu sein,

wo die Orthographie a in der ersten hälfte des 15. jhs. für

ö durchdringt. Den heutigen zusammenfall von aäo(>ä)
wird man daher dort in eine frühe, jedenfalls noch diph-

thongische zeit zu setzen haben. Das brandenburgische schliesst

sich orthographisch an. Auch hier waren die drei laute gleich

(diphthongisch) entwickelt. Schon vor dem 15. jh. wird die

a-schreibung auf fränkischem boden beobachtet (Heinzel,

Ndfrk. Gesch. s. 183 u. ö., Franck, Anz. f. d. a. 26 zu Lübben s. 15).

a finden sich im Oorkondenboek van Groningen en Drenthe

im 14. jh. schon. Welcher Zusammenhang war zwischen den

ndrhein. und den nordnds. (ostelbischen) a?

Im westfälischen, wo ä > «, hat die Schreibung a für o

nie so völlig gesiegt wie im nordnds. Die frühen beispiele

für a in westlichen texten, bes. in Coesfeld schon seit dem

ersten Jahrzehnt des 15. jhs., stehen jedenfalls mit der fränkischen

Schreibung in Zusammenhang.
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Das ostfäl. hat mundartlich im allgemeinen o < zerdelmt o.

Vgl. die Ortsnamen auf -rode in diesem gebiet gegen -rade in

anderen teilen Norddeutsclilands. Zu den frühen kürzungen von
ö c s. § 69. üemgemäss ist a für o hier nur unter schrift-

sprachlichem einfluss zu finden.

Anm. 1. vmine, kamen, {ge)namen weisen auf &m\. froma, ''^komun,

(finoman (a.s. fnima , froma, kuman, cjimiman, fanwuum). Auch sanier

neben sonwr verlaugt ein lautgesetzlich zu erwartendes and. *somur neben
tiKiiKir als grundlage.

§ 89. Die volle durchführung der Schreibung a für o

(mit den § 88 angegebenen west- und ostfäl. einschränkungen)

geschah im laufe des 15. jhs., teils früher teils später. Mit
ablauf des zweiten dritteis des 15. jhs. hat sich a aber

wohl überall durchgesetzt. Hier folgen einige frühe belege,

um das eindringen des a in den einzelnen gebieten zu ver-

anschaulichen.

1. Westfälisch (s.o. §88): gades, an unde aver Üb. Coesfeld 1378

(Urkunde des bischofs von Münster). Coesfeld, bürgerbuch und urkunden-

buch: pracest 1356. 1399, Hinrich ran den Kerychare (und Kerijchove) 1380,

apenen (s. anm. 2), ivy luvet wir geloben 1385, ton MoUenhave 1407, gelacet

1409, laveden 1420, bade 1428. Schon im ersten viertel des 15. jhs. ist

a für Coesfeld als häufig anzugeben.

a neben o scheint vornehmlich dem westen eigen, während sonst o

gebräuchlicher ist. Tümpel, Nd. Jb. 20, 81. 85 sieht o als das regelmässige

an. Meschede nach 1484 (Seibertz) hat overkomen, helovet. — Joh. Veghe
hat häufig (aber auch haven s. 11 , kalenväer s. 13 usw.) , a neben o in

-einer Münsterschen Urkunde 1451 usf.

2. Nordniedersächsisch. Ofries.-oldenburgisch : gades, apenharen (anm. 2)

im Oldenburgischen bäckerstatut 1362 (gleichzeitige abschrift), Jb. d. V. f. d.

Oesch. Oldenburgs 18 s. 261 f. ; Jever 1400 haven ; Desum 1412 laveden

gelobten; Emden 1414 gheharen ofte ungliebaren. Doch ist im ganzen a

erst später durchgeführt. Erst in der zweiten hälfte des 15. jhs. mehren

sich die beispiele.

Nordalbingisch : Aus Bremen führt Tümpel, Nd. Stud. s. 23 kamen

1860 an. Zu den beispielen apenhare, apenen a. a. o. s. anm. 2, zu den

übrigen Tümpels Vorbemerkung. In den Eibmarschen findet Simonsen

(Nd. und Hd. in den Chroniken des Neocorus und Lübheke) a seit 1386, in

Dithmarschen erst seit mitte des 15. jhs. häufiger. Kieler rentebuch

knakenhower 1444. Das denkelbuch (seit 1465) hat natürlich a von anfang

-an. a in den sächs.-lauenbg. Scherzgedichten Nd. Jb. 3, 68. — Das Ham-
burger bäckerstatut von 1375 (dar enhaven) gehört der handschrift nach

erst in die zweite hälfte des 15. jhs.

Lübeckisch -ostelbisch: Einige frühe belege siehe bei Tümpel, Nd.

£tud. 23. Lübeck, rechnungsbuch der Bergenfahrer 1438: medelaveren

Lasch, Mnd. grammatik. 5
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mitbürgen, (ajien breff) u. a. m. Aber in den ratsurkunden dringt a nach

Graffunder, Nd. Jb. 19, 133 erst später durch. Der Lübecker ratsbericht aus.

dem anfang des 15. jhs. hat o: cjesprulceu s. 397, (jelwpet -112, hai-en 413,

jedoch gehört die handschrift dem 16. jh. an. — Garz, stadtbuch, schreibt a

seit 1425. — Für Mecklenburg gibt ^'erger (§24 ff. 28. 31) «-Schreibung-

seit dem 15. jh. an bei anfangs vorherrschendem o. a siegt im 16. jh. Die

Eostocker federproben 1414—19 (^'d. Korr. 23, 65) haben huyaten begossen.

Wismar, bürgersprachen: 1427 kalen kohlen, taghen gezogen.

Beispiele aus der Altmark (vramen Salzwedel 1373, häufiger seit 1427,.

durchgeführt um 1444; in Stendal 1439) gibt Graffunder, >'d. Jb. 19, 133.

3 a. (Anhaltisch) Zerbstisch: Sicher ist nur ostanhaltisch ajjen ISöb-

(Kahle, § 70) ; s. aber unten anm. 2.

3b. Brandenburgisch: In Berlin ist a durchgeführt seit 1464. Vorher

nur vereinzelte beispiele.

Anm. 1. Die angäbe Nd. Jb. 19, 133, (jades finde sich schon in einer

Spandauer Urkunde 1318, muss auf einem Irrtum beruhen. Die genannte

Urkunde (Riedel, Cod. dipl. Brandenburg. A 23, 16) schreibt zweimal godes.

Hieran fügen wir einige beispiele für a im ostfälischen

unter schriftsprachlichem einfluss. Diese sind alle jung; .'<ie

drangen erst hier vor, als die Schreibung a im norden und

Osten etwa seit der mitte des 15. jhs. herrschend geworden war.

(Zu beachten sind dagegen die viel älteren westfäl. a, § 88. § 89, 1.)

4. Ostfälisch : In Goslarer Urkunden kann Hohnbaum (Untersuchungen

zum Sündenfall s. 73) a nicht belegen. In Braunschweig, Wernigerode,.

Göttingen findet Graffunder (Nd. Jb. 19, 133) nur ganz vereinzelte a.

Hannover, ausgabenregister mitte des 15. jhs. nur o (Z. d. bist. Vereins für

Niedersachsen 1879). Hildesheim, (Z. f. d. Md. 1911, 274, zur lokalisierung s..

ebenda), begräbnisordnung 1503 hat überwiegend a: prucest, frume usw.

Germ. 35, 151 belegt a in Ilseuburger , Halberstädter Urkunden ende des

15. jhs. In Hermann Botes radbuch (Nd. Jb. 16, 8 ff.) , freilich nach einem

Lübecker (Brandis) druck, reimt ghave : lare; baten, braken gebrochen^

sogar du hochgebarne kronde rad.

Elbostfälisch : vorspi-aken gelt, gespraken, upncunen Seehausen 1449 ff.

Anm. 2. Eine besondere stelle nehmen die Wörter «^j.?;;, apenbare

ein. Diese erscheinen regelmässig mit a lange vor der sonstigen vollen

durchführung. Mau könnte für apjenbare (s. andererseits § 69 IV die sehr

häufige Schreibung oppjenbare) an vortonentwicklung denken; doch wird,

da auch apjen zu berücksichtigen ist, die richtige erklärung die sein, dass.

beide Wörter in der Urkundeneingangsformel vom Niederrhein her ein-

geschleppt sind {in dessem unseu apenen breve oder bekennen apenbar).

Übrigens ist die entsprechende erklärung auch für oppenbare anzu-

wenden, das seine beiden p (so schon im 13. jh.) jedenfalls dem hd. ff' nach-

gebildet hat. Die entlehnung von opjenliken < hd. offhdiche war § 9, 3 a. 2
erwähnt.

Anm. 3. Doppelformen zeigt das fremdwort dobbeln und dabeln würfeln^
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§ HO. In späterer zeit dringt a mehrfach aus der zwei-

silbig-en form in die synkopierte einsilbige, (jch((rn < f/eharen,

wie auch für o < u, sanc Dies nimmt je länger je mehr
überhand. Vgl. Simonsen s. 00 : praet. plur. tagen zogen und
ähnliche formen mehr.

§91. Sehr selten wird in der guten zeit a für ö ge-

schrieben: dar Kort de rychtevoyede avel handelde Grabow
1466, Üb. Lübeck 11).

Nur in ai;'r über ist a häufig'. Hier handelt es .sich aber um zwei

würter: ucer, d.i. orcr <Cobar m\ii orer = öcer <C''^ubiri. Yg\. ötver (öiver)

im heutigen Gött.-Grubenh. (wb. 148f.), auch Groningen: over in kom-
positionen, overarbaidoi (Molema, Groninger wb. s. 315 f.). Ostfriesisch

(Ten Doornkaat-Koolmann 1,14) kennt ebenfalls umgelautete und nicht

umgelautete Tonnen.

§ 92. Neben den gewöhnlichen formen' mit Stammvokal

a stehen o-formen unter einfluss eines vorhergehenden labials.

Die haupttonig- erhaltenen «-formen lassen aber die o-formen

wenig durchdringen":

wot : tvinnet se wot dat is er aller vrome Hamburg 1292.

wod on des unrecht is Hannover, bürgerbuch 1340. Auch

Lüneburg 1388, Arnt Buschmann, Hoya 1394 u. ö. wondages

s. Mnd. wb. s. v. wandages. won od en evene Itumpt. wonne

se willet Hannover, bürgerbuch.

A n m. Die Merseburgischen o <i a vor nasal sind den frisionismen

des gebiets beizuzählen.

§ 93. a > YOY Id, lt. l wurde (§ 255) im älteren nd.

als ein dunkeler laut gesprochen.

Vor Id findet sich o schon in alts. zeit im nebentonigen

kompositionsgliede, bei kombiniertem einfluss von voraus-

gehendem labial und folgendem Id auch im haupttonigen

gliede (Gallee § 53 b, P. Beckmann s. 35; s. auch Conradi s. 12).

Wenn sich in namen wie Wolborch, Walburch auch später

noch a findet, so ist dies a durch die lateinische heiligennamen-

form beeinflusst. Von selbständigen Wörtern ist nur old über-

liefert, aber auch hier ist nebentonige entwicklung möglich.

Im mnd. hat der Vorgang alle a vor Id, U ergriffen auf

dem allergrössten teil des gebietes.

Nach den angaben Wredes für soll salz (Z. f. d. a. 37, anz. 19, 99 f.)

gilt a ä heute im südöstlichen Westfalen (einschliesslich des sauerländischen,
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nach Grimme, Plattd. Mundarten §99) und im Göttingischen (§96 II) zwischen

der hd.-nd. grenze und Attendorn, Brilon, Büren, Geseke, Paderborn,

Steinheim, Schwalenhurg, Beverungen, Uslar, Moringen, Northeim (vgl. auch

Z. f. d. a. 39, anz. 21 s. 277 f. für „alte").

ist nordnds. von aufaiig an durchgeführt ; sonst herrscht

zunächst schwanken. Fest ist o wohl überall in der Schreibung

des zweiten kompositionsgliedes in namen. Dagegen wechselt

a sonst im zweiten gliede z, b. in mennichvoU und mennichvalt]

dass dies a nicht rein orthographisch war, zeigt die umgelautete

form tivevelt, Hildesh. stadtr. u. ö. Der kämpf der älteren

und neueren form zeigt sich, wenn etwa das Braunschweiger

stadtrecht 1265 solten „salzig" schreibt, das 40 jähre jüngere der

Neustadt salten, wenn, trotz der a-schreibung, reime mit altem

vorkommen (G.V.Minden 77,7 golt: ivolt). Die archaisierenden

Schreibungen sind gelegentlich noch spät zu finden.

Beispiele: 1. Westfälisch : In einem teü des westfälischen ist heute

a erhalten (s. o.). a-schreibungen sind in Westfalen iu mnd. zeit ziemlich

zahlreich.

Groningen: de oelden usw. stb. 1425. Coesfeld: Oldenhove 1395,

Koldenlwce 1404 usw.; stets o. Amt Buschmann (1446): alden den aldeni.

Essen: 1875 hfnjlden. Dortmund: 1358 alderen, 1369 saJcewolden, ca. 1400

van aldes, holden Üb. 2,714. 719. Werl: 1321 und 1395 soll und sali.

Soest: 1363 Imylden; bei D. v. Soest wechselt a und o; zu aidder s. §961;
auch sonst Wechsel von a und o ; alderen 1531. Paderborn : 1378 aldestc,

haldin, olde. Waldeck: uuld- und ayld- s. §96. Brilon: lö27 havlden

§ 96. Bielefeld: 1338. 40: o, aber a in alden. Osnabrück: 1348 olde,

holden, aber alderman, alderVude noch 1500.

G. V. Minden reimt (s. o.) altes und neues o. Doch s. a. 1. Für die

ältere zeit s. auch P. Beckmann s. 85, Conradi s. 12.

2. Ostfälisch: Ottouianum o, ebenso die bearbeitung von 1265, doch

erscheint hier schon der solten se. Das rechtsbuch der Neustadt : der salten

se, aber sahen-olden. Goslar: vor 1283 haldeii : u-olticerchten. ^nr -volden,

sonst rt schreibt 1290 (sakicalden, to haldene) graf v. Blankenburg. alden,

Jialden, Hildesheim 1272; im stadtr. von 1300 zeigt sich neben tvevelt,

tieldiliken auch woldiliken, wolt (s. aum.); halden (1 o) graf v. Regenstein

1329, graf v. Mansfeld 1334 usw. Aber im 15. jh. ist dann o gewöhnlich.

Über aidd- s. § 9611. Über a im Göttingischen s. o., sowie § 96.

Die älteren elbostfälischen denkmäler zeigen a, das Hall. schb. noch

1400 (jehalden, 1370 sakeivaldigen. Calbe: 1371 saltschep. Magdeburg:

von aldere 1805; alden, behalden 1307; saltgreven, halden 1329. 1362.

Eberhard von Gandersheim reimt ISIS114: getalt:.alt, was ganz mit

dem sonstigen verhalten des ostfälischen stimmt. Der Schreiber im 15. jh.

kennt o schon. Die entwicklung wird also erst im laufe des 13. jhs.
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hier dnrcligednuig-en sein. Ein Übergangsstadium zeigt wohl Üb. Hildes-

heim nr. 85 (1221): circa silnaii quc NorUiwaol dicitur. Alleinstehend,

ohne Übereinstimmung mit den übrigen tatsachen, wäre übrigens Eberhards

reim nicht beweisend, da noch im schichtbuch nach belieben Oläewjik,

Ohh'iishtt , oldni : holden 4888/9 oder yesUdt : vinnnichvcdt 4880/1 ge-

braucht wird.

o. Nordniedersächsisch : greve to olenborch 1368 (Fries. Arch. 2, (53)

;

soll Oldenburg 1428. — Janeke Soltmeter Lüneburg stb. 1320; solle Hamb.
1292. Iliniiciis Koldekerke 1333 ; Olden 1349 Kiel, rentebuch ; beholen ibid.

1376. 1378; io holende «holdende) Preetz 1316. — Oldenlubeke Lübeck

1247; soll stb. Wismar 1258 (s. 24); Soldbode Meckl. Üb. 2,442 (1284);

-0- auch auf den Rostocker scheffelmassen 1330 (Hans. Geschichtsbl. 1886,

s. soff.); hoolden Heinrich V.Mecklenburg 1328.

a ist nur selten : Alden Bukoive Meckl. Üb. 2, nr. 871 (1260), Nowgorod,

Wisby (Schlüter s. 516 ff.) hat im 13. jh. -ald- (hcdden); o nur in olden,

olderman in iTaroslaws Urkunde 1269 , in der älteren (Lübeker) Nowgoroder

schra ca. 1268. Die jüngere Nowgoroder schra hat -in der Rigaer hand-

schrift halden nur im anfang , sonst o ; in der Kopeuhagener hdschr. ist

haldeu (neben viunichvoldicheit) erhalten, oldernttin wird später durch

alderman verdrängt (vgl. a. 1).

4. a) (Anhaltisch) Zerbstisch : Im ostanhaltischen kennt Kahle (§ 18)

nur in der zweiten hälfte des 14. jhs. vereinzelt nebenfonnen mit o : olden

1355, holden 1S69, beholden 1400. Die Zerbster ratschronik von 1451

schreibt noch alden, inhuldinge, halden, Anhald, saltes.

b) Berlin hat in seiner ersten deutschen Urkunde 1322 alden : holden,

sonst 0. Doch werden die deutschen schreiben erst spät zahlreicher.

Anm. 1. Nicht häufig (trotz des vorangehenden tv) ist o in gewalt,

das wie balde als hd. entlehnung gedeutet wird. Daher ist auch in den ab-

leitungen und in der flexion hier umlauts-^? häufig: ivalt, flekt. ivelde (z. b.

im schachbuch) , sakeweldich. Doch reimt G. v. Minden 77, 7 ivolt : golL

Öfter ist o in sidftvolt als zweitem kompositionsgliede, auch in saketvolde

trotz der erwähnten ableitung.

wolt wald hat wohl im allgemeinen o. Aber G. v. Minden reimt 73,37

walt : gestalt. Vgl. oben 1.

Ziemlich häufig ist auch malder (massbezeichnung), doch haben gerade

die ältesten beispiele schon o (decem sp/kermolder, octo moldra Wfäl. Üb. 3)

1251. Dagegen ist molt als getreidemass üblicher als malt.

Auffallend ist auch das häufige a in ald- (im anlaut?). alderman:

oldermcm ist natürlich als fachausdruck leicht der Übernahme ver-

dächtig.

Anm. 2. Von fremdwörtern hat altar, alter oft a erhalten. oUer:

Hamburger malerrolle 15. jh. oltertafelen : up altaren. Redent. osterspiel

1843 renne-ümme-id-olter. salter, und nicht selten so^^er psalter. o herrscht

in koldünen kaldaunen, holdeken baldachin.

Anm. 3. Bei beobachtung der tatsache, dass o erst allmählich vor-

dringt, wird man auch in den «-reimen der älteren dichter keine hd. be-
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einflussungen sehen müssen. Es können durchaus nd. schriftsprachliche

archaisierende formen sein.

§ 94. Vor d. t der endung ist in der verbalflexion a ge-

blieben: du schalt sollst, getalt gezählt, betalt. hestalden be-

stellten, demgemäss auch gestalt im substantivischen ge-

brauch.

Ebenso gilt fast ausnahmslos a in dei' unumgelauteten

3. person sg. von vallen : calt, wo It erst sekundär zusammen-

getreten sind. Zu golt, scJiolt galt, schalt s. §^183.

Anm. schalt „sollst" für schalt ist, wo es vorkommt, meist wie die

ebenfalls gebräuchlichen droft mocht (zu dörven mögen) nach dem plural

gebildet. §443.

§ 95. Dies o ist z. t. früh gekürzt worden (§ 65). Soest

oU wie sölt, hole halte (Holthausen, Soester Mda. § 53, 2).

Verbreitet ist olle alle „alte" (Z.f. d. a. 39, anz. 21, 277 f.).

§ 96. Auffallend sind einige male die Schreibungen au

vor Id.

I. Westfälisch: Brilon 1527 haulden; D.V.Soest s. 358

anlder; grf. v. Waldeck 1412 (Bauer -Collitz, Wald. wb. s. 305)

aulder] van auldinges, hehaulden (und hehalden) ; Korbach 1434

(ibid. s. 306) to hauldende. schaultjar, aulden. Daneben hailden

ailden und alden. Diese ail- stehen alle in einem stück (bei

Collitz a. a. o. s. 307 oben bis r. 23). Im original beginnt

danach eine neue seite. Lag hier ein ziisatz von anderer

band vor ? Die heutigen waldeckischen formen mit a (oder o),

die nicht auf au zurückgehen können, lassen in diesen

wechselnden Schreibungen au ai die u, i nur als übergangslaute

erkennen, vgl. §93,2 Korthwaol, ferner §63. 65. So werden

auch frühe «m- formen wie auld vereinzelt im 13 jh. zu

verstehen sein. Auch Brilon gehört nach Z. f. d. a. 39, anz. 21

s. 278 in das o7?-gebiet (all < ald; ebenso für sali anz. 19 s.99f.).

Dagegen wird aulder bei D. v. Soest nur übernommen sein.

II. Ostfälisch: haulden Cauldenebra Aiddendorp geivault

Dllderstadt (Z. f . d. a. 42, 369 ff.) 15. jh.; gehaulden Geismar;

aulden gehatdden Göttinger liebesbriefe. (Gött.-Grubenh. wb.

:

holen holen halten, Mld hold, äld öld auld.) Sind diese wie

in I zu verstehen mit erhaltenem a, oder sind es sekundäre

d < d (wie äge öge äuge, hani hörn bäum) ?
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e. ei.

§ 97. Zeichen, e {ee ei eij) dient zur darstellung einer

anzalil sehr verschiedener laute verschiedenen Ursprungs.

e als längezeiclien § 21 ff.

I. e steht für kurzes e in geschlossener silbe. Es geht

zurück auf:

westgermanisches ö § 25. 100.

jüngeren und älteren umlaut von a § 52— 60. 100. Ab-
schwächung des a § 80.

a vor r § 77.

i vor r § Gl ff.

i < i durch kürzung (veftein) § 68.

langes e oder zerdehntes e <e oder t durch kürzung § 69.

68. 101. 106.

Alle unbetonten vokale der nebensilben sind mnd. zu a

geworden, geschrieben meist e, § 212. Zu e- für r/e- der Vor-

silbe s. § 221 VI. •

Das gebiet des e in geschlossener silbe ist eingeschränkt

durch Übergang > ^ § 136 ff., > a § 76. 78, labialisierung

§ 169— 177, dehnung vor r-, ^-Verbindung § 62. 65, im auslaut

§ 67, zerdehnung § 39 ff. 104 ff.

II. e bezeichnet zerdehntes e in offener silbe § 39 ff. 104 ff.

In geschlossener silbe steht zerdehntes e nur durch sekundäre

Vorgänge § 41. 107. Zur Schreibung ee ei ey ie i neben e,

vgl. § 22. 39. 41.

IIL Gedehntes e vor r-, ^-Verbindung § 62. 65.

IV. e steht für langes e in offener und geschlossener silbe.

Es entspricht:

and. (as.) e (ahd. ia) in heimischen und fremden Wörtern

(wgerm. e.) § 110 ff. Dafür i ie § 113 ff.

and. (as.) e < gerra. ai, hd. ei und e, § 110. Diphthong

im nd. < germ. ai § 123.

as. eo io ia ea ie < ug. eii § 110 f. 113 ff., < aiw- (got.

saiwala) § 110,2. 113. (got. ai«;) § 116.

kontraktion < eha § 110. 113.

umlaut von ä § 55, > ^ § 146.

e verschiedenen Ursprungs in den pronomina tve M de

§ 67. 402 a. 5.
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V. ei ey finden sich zur bezeichnung- von e e, zerdehntem

e, mit ee wechselnd, wie zur bezeichnung des diphthongs § 22.

39 ff. 98 ff. 118 ff.

Es steht für e + i < -ein- mit ee wechselnd § 118.

e + i bei stammauslautendem e und «, e der endung § 119.

diphthong ei in steit, geit usw. (mit ai wechselnd) § 120.

diphthong ei < ai § 123. 124. 122.

diphthong ei bei stammauslautendem a, e + i im hiatus § 125.

ei in fremdwörtern : Jceiser.

ag, eg{t) vor dental > ei § 126. 127.

§ 98. I. Kurzes e (sowohl altes e wie umlauts-e) wird

überwiegend e geschrieben, ei, ey für e wird zunächst vor-

nehmlich im Westen gebraucht. Vor ch mögen diese ei einen

besonderen lautwert beanspruchen, § 101 a., 356, auch vielleicht

vor »«-Verbindung. Vgl. den Übergang e > i vor «-Verbindung

§ 138 ff. Aus kurzdiphthongischer ausspräche will Seelmann,

Z. f. d. a. 50, anz. 32, ein für en erklären. Zweifellos besteht hier

ein Zusammenhang der nd. mit der fränkischen Orthographie.

Fränkische orthographische eigenheiten sind nach dem west-

fälischen, von hier aus in beschränktem masse weiter vor-

gedrungen. Vgl. z. b. zum mfrk. (ripuarischen) Dornfeld,

Gottfrid Hagens Eeimchronik s. 101, §9. Kraus, Deutsche

Gedichte des 12. jhs. s. 210. Zum ndfrk. s. Mndl. grm. § 58.

Über ei vor Id s. § 65.

ei steht besonders vor n- Verbindung: Eingühert hreingen, geeyndet

eynde vielfach in westfäl. ukden. Häufig ist eyn als negatiouspartikel,

auch die vorsilbe eyn-, eynt.

Zu ausgang der periode nimmt mit der Vorliebe für doppelschreibungen

aller art auch ei für jegliches e auf dem ganzen gebiet zu.

Frühe ei im osten erwähnt Kahle in Anhalt § 23.

ei vor palatalem st (s. aber auch § 66) : beyst beste, Hildesheimer Üb.

nr. 916 (1341).

§ 99. II. Langes e, ei, vgl. § 22. Anknüpfend an die dort

gegebenen allgemeinen tatsachen. geben wir hier einige einzel-

heiten. A. a. o. war darauf hingewiesen, dass die lautlichen

grundlagen landschaftlich verscliieden sein konnten, und dass

die sich kreuzenden Orthographiesysteme auf verschiedene Ver-

hältnisse stiessen. e ee ei ey wechseln. Es wäre zu beob-

achten, wie weit sich im Verhältnis ei ey ein unterschied
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zwischen monoplithong' und diplithong spieg'elt. Es scheint,

dass sich solche Scheidung zuweilen bemerken lässt. Be-

sonders im auslaut und da, wo j im hiatus nach <\ entstand,

ist eil üblich. In diesen fällen Avird auch in diesem buche ey

benutzt, ei ey dringt von westen her für e vor. Ältere öst-

liche texte haben so durchgängig e ee, dass man ei hier als

lautliches kriterium benutzen darf.

Ottonianum, Braunschweiger recht von 1265 haben nur e, erst im stadt-

recht der neustadt Braunschweig' 1303 beginnt ey, besonders in vya (s. § 22).

(Etwas früher zeigt Wisby stadtr. ei\ aber ey erst nach 1300.) Hall. schb.

anfangs e, erst später ei. Hildesheim 1300 e: mester, eiieiue {: teyit § 118).

Älteste Magdeburger quellen e: ey an nur für diphthonge, usw. Später

dringt ei (neben ee) stark vor und wird seit ende des 14. jhs. für germ. ai

die üblichste Schreibung. Zur ostfälischen Schreibung im 15. jh. ist zu

bemerken, dass zu ende des 15. jhs. vielleicht schon diphthongierung des e

anzunehmen ist, § 202 ff.

Norduds. texte haben e lange rein bewahrt. Früher zeigt sich ei ey

(siehe auch oben, Wisbj') in den Urkunden des deutschen kaufmanns in

Russland, wo ja überhaupt westfälische spuren mehrfach bemerkbar waren.

Das Groninger stadtb. aus dem aufang des 15. jhs. stellt sich in seiner

t^- Schreibung (wenige ei) nicht zu dem westfälischen, sondern lehnt sich

wohl mehr an die mndl. Verhältnisse.

Über die gruppe weigern reise beide usw., die auch im

e-distrikt gewöhnlich mit ei geschrieben wird, s. § 123.

ei kann später für alle arten des e stehen, kommt aber

für umlauts-e nur im westfäl. vor, selten sonst: seite we sassen

wir. Halberstadt 1395.

Sehr beliebt ist ei vor jeglicher art von r im westfälischen.

Hier hat das übrige gebiet anfangs ee, später ebenfalls ei § 62.

Selten ist ai ay, z. b. im Sündenfall (ed. Krage) 1054 layder

(fehlerhaft! G.-Grubenh. AVb. leder), 3010 ayndrachtich (§ 203).

Für diphthongisches ei steht ai einige male in frühen texten

:

Maideborgh, Maidhehiirch , Maydeborch (§ 127) und später

wieder in jungen schritten : ghayt geht (3 p. sg.). Braunschweig.

Mnd. Beispiele 1520 (s. auch § 125).

Auch durch eig eigh (z. b. § 120. 127) wird diphthongisches

ei zuweilen ausgedrückt.

§100. Lautliches. Kurzes e steht in geschlossener silbe:

westgerm. e: helpen tvesten werlde nest. e<a: geste hende

senden ende weldich; wente denne §80. e < ^: ivert stervet;

kerke. Dies e wird > a nach § 76. 78. — keller.
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§ 101. e entwickelt sich neu aus: 1. zerdehntem c < e, 2

(§ 69) : hemmel himmel, Ketten wissen, heft < hecet, seckt < seget.

melk § 106.

2. e vor doppelkonsonanz (§68): a) echt < chaft, helge,

tiventich (> f § 138), entiver (antwer ^221111) < endihiveöar,

vet < *fetid. Im Hildesheimer Üb. 1: emme < emne < eneme.

Danach auch enne{n)\ Sivanne de voghet led ennen vöre heden;

nenne für neuen keinen, erre < enre einer; van erre marcTc.

senime serre seinem seiner ist jedenfalls emme nachgebildet.

b) lecht licht, in-ent freund {< e < eo, io). leckt ist west-

und ostfälisch. Elbostfälisch wie im übrigen gebiet vielfach

licht.

vrent ist westfälisch, auch in Groningen, und z. t. ofries.-oldenburgisch.

In nordnds. texten nur im li. jh. (z. b. Preetzer Urkunden 1360 1369.

Lübecker Hl. -Geist -Statut), in Nowgoroder Schriftstücken, der westlichen

Strömung angehörend. rröHt <; n-ent im westfälischen (§ 170). Die neben-

form vrint <Cf>'io)id ist auf ndl. boden stärker verbreitet; auf nds. gebiet

im westfälischen, z. b. Höfer, Auswahl der ältesten Urkunden, nr. 20. vrint

:

Jcint reimt im gedieht über die Kreuzigung Christi (ed. Eohde, diss. Königs-

berg). Ausserdem nur in sehr alten texten, wie Hamburger recht von

1292, sinen armen vrinden, de negheste vrint (aber in der fassung 1497

durch frimt ersetzt), vrint Stader Statuten 1279. Die gewöhliche nd. form

ausserhalb des westfälischen ist vriint. — Zu nergen vgl. § 207.

3. genc fenc helt vell s. § 114 a. 1.

4. e < i vor r-v«rbindung § 61.

i vor r kann mnd. nur in onomatopoetischen oder entlehnten Wörtern

stehen, er< e oder i + r sind früh zusammengefallen. Die entwicklung

von -er > -ar trifft beide gleichmässig, § 76.

5. e <i < i. Vor doppelkonsonant v/fte > vefte, veftein,

veftich. vefte > vöfte § 169.

Über semme < sineme s. o. nr. 2.

6. e<a s. §80ff. 52ff.

Anm. Örtlich beschränkt auf das westliche "Westfalen sind e gegen

gewöhnliches i in gewechte neben geicichte Coesfeld 1370, aber as. giivegi

wage. Vgl. hierzu den weiter verbreiteten Übergang u'P' o vor cli § 153.

scJielling (sonst Schilling, mnd\. sceUinc) , Dortmund, üb. 2,713, ca. 1400;

Coesfeld üb., 1365, nr. 65; 1391, nr. 118.

Zu sivemmen (sivömnien, wie sicümmen < sivimmen) wird

Tijdschrift 31, 77 ff. auf die möglichkeit der Vermischung mit

dem kausativum hingewiesen, ebenso Memmen ascendere § 427.
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§ 102. i^ber die Verteilung der i- und e-formen beim

pronomen //.-, mik, ml, ck, mek, nie, die auf entwicklung unter

verschiedenem akzent beruhen, vgl. § 402 a. 5.

§ 103. Aus den akzentVerhältnissen ist aucli der weclisel

edder (oder) idder zu erklären, efte ofte ifte usw. § 223.

e><§13Gft".

e unterliegt der labialisierung > ö o § 168 ff.

§104. Zerdehntes e < e, umlauts-e, i.

Zum lautwert und zur entwicklung s. § 39.

Versuche, den diphthong darzustellen, § 39 IL i für e < i

und ii findet sich in älterer zeit (§ 39) z. t. in archaisierender

Schreibung, z. t., besonders im westen, wohl durch den ge-

schlossenen ersten komponenten es id hervorgerufen. Sie

finden an der Schreibweise des älteren mittelfränkischen eine

stütze.

Nicht selten ist auf weiterem gebiete ingesigel hesigelt usw.

Hier wird lat. sigillimi oder hd. sigel mitsprechen, da ja anfangs-

und Schlussformeln fremden einflüssen besonders zugänglich sind.

§ 89 a. 2.

§ 105. Moderne dialekte zeigen teils zusammenfall aller

drei e, teils des umlauts-c und des e < ?, teils des e und des

€ < i. Mnd. können die e untereinander und mit e reimen.

G. V. Minden: mede : rede (^ : e < a), hegen : plegen (e <C a : e),

neven verwandte : dreven trieben (e : i), beden baten : reden (e : e

< a). Sündenfall : vrede : rede {i: e<C a), geven gegeben : hieven

geblieben usw.

§ 106. 1. Zerdehnung und jüngere kürzung des diphthongs

vor sekundärer doppelkonsonanz (§ 101, 1) liegt vor in beide

bild (s.u.), deigen (vgl. Franck's woordenboek^ 111) tilgen,

pelgrim, öfter x^elegrim, tnelk milch, selver silber. Ausser für

melk bestehen nebenformen mit erhaltenem i bei früherer syn-

kopierung des nachtonvokals. selver (> sölver § 137. 169) <
siludar scheint nur in älteren texten vorzukommen, im Otto-

nianum (aber silver stadtr. von 1265), in Anhalt (Kahle § 51).

Die regel ist {silver >) siilver § 137. 169. — Neben beide ist bilde

nicht selten, z. b. Henselin, Hamburger malerordnung mitte

15. jhs., marienbylde Hamburger glaserordnung der gleichen
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zeit, aber nicbeldes rechte Hamburger bartscliererordng. (15. jh.)

Es scheint, als ob lüde pictura, statua i bevorzugt, während e in

wicbelde herrscht. Doch fehlt e auch in der ersten bedeutung

nicht. — Kluge, Wörterbuch s. 486, trennt beide Wörter, anders

Hirt-Weigand. Vielleicht war die Scheidung dialektisch, lüde :

beide, was die Schriftsprache überbrückt. Trat in beide noch

dehnung ein vor ?fZ'? Mndl. beeide.

2. ivük neben icelh (as. liivilik hweltJc) gehört nur noch

dem 13. und 14. jh. an und wird später durch ivelk verdrängt.

Es ist, soweit es nicht für zerdehntes welek, icelh steht, aus

synkopiertem hicilkunm < hwilikumu herzuleiten, ivilk steht

vielfach in westfälischen texten. Ausserhalb des westfälischen

z. b. itilk im Ottonianum (neben su-eleken), Kiel rentebuch (auch

mit jungem sprossvokal icillik 1337) usw.

Anm. helpet scheidet 3. p. sg. praes., z. b. in Berlin, sind durch aus-

g'leich nach 1. p. sg. und an den pl. entstanden, s. auch § 107 a. 2.

3. Die gleiche doppelheit durch verschiedene synkopierung

zeigt U'üUken wetUken.

§ 107. Wo in der flexion eines wertes ein- und zwei-

silbige formen nebeneinander standen, d. h. vokal in geschlossener

und offener silbe, ist z. t. der lautgesetzliche Wechsel zwischen

e und i bewahrt, z. t. ist, besonders ostfälisch, ausgleich nach

den zweisilbigen kasus eingetreten.

quik yieh : quekes. qaik z. b. Bremen 1303, Rostock 1511,

Dan. V. Soest, aber quek jn ostfälischen texten, scliixi : schepes.

schijp z. b. Hamburger schiffrecht 13. jh., aber soUschep Calbe

1371. lit ledes, pic pekes usw. Verbreitet \^t \\iih%\\ smit : smet.

Anm. 1. Dass der vokal e im noni. aus den zweisilbigen kasus über-

nommen ist, dürfte wfäl. smhil (Woeste, Westfäl.wb. s.243) „schmied" mit

dem vokal der offenen silbe beweisen. Meist ist aber vor auslautendem

stimmlosem verschlusslaut neue kürzung (z. b. altmärk. smett) eingetreten.

— t,'ber beeinfiussung des nomin. durch gen. dativ s. auch § 41. 70.

Anm. 2. Im sing, des praes. der starken verben der IV., V. reihe ist

vor der zerdehnung synkope eingetreten. Daher gift nimt trit gibt nimmt

tritt usw. Hierdurch war in den distrikten, die den sächsischen plural

auf -et hatten, eine äusserst zweckmässige Scheidung zwischen Singular

und plural {se gift sie gibt, se gevet sie geben) entstanden. Ausgleich nach

den e- formen, der sich gelegentlich zeigt, hat daher nur auf dem gebiet

des -en-plurals konsequent durchdringen können, so im brandenburgischen,

sonst immer nur beschränkt, sprect Lübecker Hl. -Geist -Statut, le^^t neben

bryckt, f^jjrickt im Dithmarschenlied usw.
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Aiim. 3. Im Verhältnis zwischen präposition und adverb findet sich

im alli>-enieinen die zu erwartende Scheidung mit (präp.) : hicdi' (adv.).

Selten ist die präposition med (as. med mid). Dortmund, Üb. 2,719: dat

icy ene dar mede witnien kunucn : mid zecenen.

§ 108. Zerdelintes c in einsilbigen formen, soweit nicht

(vgl. § 107) aus den mehrsilbigen zugehörigen bildungen zu er-

klären, beruht auf älterer zweisilbigkeit. Zu sees sechs s. § 41.

smeer § 64, geel § 65.

§ 109. Zerdehntes e scheint der labialisierung besonders

leicht zugänglich, § 175. Hier genügt schon von anfang an

einfacher labial, z. b. in seven (d. i. sedven) > söven, söventich,

pme > eöme > ome usw. Der zweite komponent zwischen

vokal nnd. folgendem labial wurde leichter durch diesen be-

einflusst als ein einfacher vokal, eöme > iöme > jüm § 175 f.,

oder schliesslich eöme > öme. öf im ostfälischen ist neubildung

nach öme.

§110. Mnd. e geht auf verschiedene grundlagen zurück.

1. mede miete; href tegel prester; re^ riet, 5?ejj schlief, het

hiess (as. e, ahd. ea ia ie).

2. def dieb, Uf lieb, kesen wählen, heden bieten, lep lief,

rej) rief (as. eo io). e entstand auch aus eo io < eiv im aus-

laut: hne knie, sele, got. saiwala, as. seola sioJa, ist in der

jüngeren entwicklung zu dieser gruppe zu stellen. Vgl. § 113.

3. sen, {ge)schen (as. -elia-).

4. Umlaut von ä s. § 55: neme nähme, were, dede, meler

maier. Umlaut des ä auch in anal. Übertragung: nemen nahmen,

geven gaben.

5. sUn, en, mer, se (e auf germ. ai zurückgehend).

6. he me we usw. dehnung im auslaut im hochton neben

unbetonter kurzform. Ebenso ve < feu (< feliii) vieh.

Zu gehede < geliegede s. § 126 a. 1.

§ 111. Das e der 2. gruppe ist aus and. eo, io hervor-

gegangen. Zur geschichte des Übergangs vgl. die folgenden

daten:

P. Beckmann s. 60 ff. konstatiert das auftreten von /e</o «eo) ca. 1070.

Fest Avird ie ende des 11. jhs., früher in Osnabrück als in Corvey. e ist

in Corvey zu beginn des 13. jhs. noch selten. Ende des 13. jhs. schreibt

(Beckmann s. 26) der Schreiber des Osnabrücker cod. II des nekrologs (Mau.
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185, Osnabrück, Staatsarchiv) ältere naniensformen um : L/efwin > Jjeftcin.

Doch zeigt auch schon cod. I (aufang 13. jhs.) mehrfach e.

§ 112. Statwech (Korlen in seiner ausgäbe des Statwech

s. 226), wie G. v. Minden (Leitzmann XLIV) reimen Avie andere

mnd, dichter die einem mhd. (e ei ie (§ 110, 4. 5. 1. 2.) ent-

sprechenden laute.

Doch scheint sich aus der von Seelmann Z. f. d. a. 50, anz.

32 s. 64 zusammengestellten tabelle für e zu ergeben, dass

^-umlaut des u (§ 110, 4) meist sonderentwicklimg zeigt gegen-

über den übrigen e (es war wohl ofener), während e < germ. 6-2

(as. e § 110, 1), germ. eii (as. io ie § 110, 2), elia (§ 110, 3)

überall gleich entwickelt ist. Germ, cd (§ 110, 5) zeigt teil-

weise eine besondere entwickhmg neben palatal ('§ 123).

Reime zwischen langem und zerdehntem e (§ 105) sowie

zwischen e und gedehntem e vor rd rn werden nicht gemieden.

§ 113. In den gruppen § 110, 1. 2. 3. (auch 6., s. § 117)

konkurriert mit e auch i {y ie d. i. diphthong ie): hrief hrif

brief, prister, lit Hess, lif lieb, sile seele, sin sehen.

Vgl. die sehr ähnlichen Verhältnisse d:uo § 159 ff. Doch

s. dazu § 114 a. 2.

Die heutigen dialekte erweisen ie als heimisch im südl.

brandenburgischen und im Zerbstischen (vgl. Krause, Xd. Jb.

21, 62. 22, 3). In den brandenburgischen Urkunden wie in der

Zerbster ratschronik aus dem 15. jh. sind trotz der allgemein

schriftsprachlichen e die i ie stets festgehalten. Für die

älteren ostanhaltischen Urkunden weist Kahle (Anhalt § 133 ff.)

wiederholt darauf hin, dass hier die i- Schreibung für e viel

häufiger ist als in westanhaltischen Schriften.

§ 114. Mnd. texte zeigen auch im übrigen gebiet im

14. jh. (später selten) ie i für e der gruppen 1. 2. 3. Die

diphthonge reichen jetzt noch bis dicht vor Magdeburg. Es

ist angesichts der ie im Hei. C. P. V., sowie der unten in anm. 1

erwähnten lautlichen tatsachen höchst wahrscheinlich, dass sie

sich einst auch auf nd, boden weiter als heut erstreckt haben,

(brandenb., Zerbstisch, elbostfäl. [auch im östl. nordnds.?]), und

wie(eo>) ie > e (§ 110, 2) wäre dann auch ie der gruppen 1.

und 3. kurz vor oder zu beginn der nd. zeit > e geworden. Die

i ie neben e sind dann archaisierende Schreibungen, die fest-

gehalten waren durch die hd. wie ndfr. einfiüsse, § 9.
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In den ältesten Urkunden von Magdeburg im 13. und
anfang des 14. jlis. ist der Wechsel von e und / besonders

stark, im nördlichen ostfälisch viel scliwächer. Magdeburg
hatte durch sein Schöffengericht viele lid. Verbindungen. Es

ist möglich, dass die archaisierenden i und e auf weiterem

gebiete grade durch die Magdeburger orthographieeintlüsse

länger erhalten sind (§ 10). Vgl. hierzu, dass vielfach ie nicht

in den ältesten, sondern in etwas späteren Urkunden auftaucht.

Zu ausgang der mnd. periode — im 16. jh. — erscheint

dann unter hd. einfluss ie wieder, § 5. 18, 3.

Anm. 1. Für die ansieht, dass ie einst weiter verbreitet war, ist

vielleicht auch die verschiedene form der reduplizierenden praeterita geltend

zu machen bei stammauslautender doppelter oder einfacher konsonauz.

Gegen het ret Ict stehen die formen g/'nc fiiic hiiic Jiilt vil (neben (jene usw.)

Diese weit verbreiteten formen (s. hleldin fieng gieng auch in as. texten)

dürften vor der monophthongierung gekürzt sein. Vgl. das Verhältnis ö -.ito :

wus wuchs, stmit neben stöt stand, muste (moste) musste § IGl.

Siehe aber auch § 138 zur erklärung dieser formen.

Anm. 2. i ie für <? ist insofern nicht ganz mit m uo für ö zu ver-

gleichen, als im nordnds. n stärker als i vertreten ist, z. b. hat das Garzer

stb. M, aber e. Auch as. zeigen einige kleine denkmäler zwar uo, aber

nicht ie (Holthausen § 92. 94, GaUee § 84. 86).

Auch da, wo u und i gebraucht werden, kann ein Schriftstück wohl

i aber o, wohl u aber e zeigen, wie andrerseits auch die glei&he kanzlei

i oder e schreibt.

Hingewiesen sei hier auf falsche ie für e<Cui, die auch beweisen,,

dass die Schreibung ie nur noch rein orthographisch, nicht mehr lautlich

war, z. b. Hall. Schb. Wo ridisteme gude, 148 2/^/^'* eigen , 317 Stieiidecker,

312 briet breit (hriedes gehles) usw.

§ 115. im bri{e)f ist nicht mit dem i für e im all-

gemeinen in eine reihe zu stellen. Es ist deutlich fremder

einfluss (vgl. § 89 a. 2), wenn i(e) grade in diesem wort,

das in der eingangsformel gewöhnlich ist, viel öfter als im

sonstigen text erscheint {bekennen openhar in dessem brieve;

. . . de dessen brief sen . . .). Gleiches ist für li{e)ve, di{e)nst

in betracht zu ziehen (unde ives wi lieves unde giides ver-

mögen, lieven vriindes, jaive lieve bidde ivl dienstliken, mit

getriiweme dienste . . .), Auch vir als zahlwort ist leicht

der entlehnung ausgesetzt, wie umgekehrt entlehntes fein im

brandenburgischen das zu erwartende tien, tin ersetzt.

Einige male kommt der tier mit i vor.

Anm. hir hat auch and. i. Die nebenform her ist nicht erhalten.
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§ 116. aiw (as. eo io) > iojoje 2/ s. § 133. 207. Aber stets

ist ai > e geworden in eweliJc e. Nur aus Schlawer Urkunden

führt Tümpel, Nd. Stud. s. 35 iivegen an, was zu der Schlawer

neigimg für i statt e stimmt.

Wir fügen hier die form irsten für ersten, ir- (irgenante)

an. weil sie sich durch das Verbreitungsgebiet mit dem in

§113 erwähnten i gleichgestellt. Durchgeführt ist sie wieder

im brandenburgischen und im Zerbstischen. Andere beispiele:

Lüneburg 1388 (üb. s. 9) irgenante Jieren, irsten Coesfeld 1424

(: e 1422), Seehausen 1505 (sonst e im schb. von Seehausen).

Vgl. Franck, Mndl. grm. § 75 a. 1. Afränk. grm. § 30 a. 2.

Doch ist im nd. von e, nicht von i auszugehen. In Soest

(Holthausen, Soester Mda. §49) entwickelt sich der vokal als

i-umlaut von cd {airist-).

§ 117. Zum Wechsel de cU, he Jü, we in usw. s. §402 a. 5.

Es ist darauf hinzuweisen, dass diese Verteilung sich nicht mit

der sonstigen Verteilung von e und i (§113) deckt. So hat das

braudenburgische he, nicht hie, verallgemeinert.

Neben he tve de findet sich oft die Schreibung heg, he, weg,

deg, die länge (doch später vielleicht auch einen im hochton

entstandenen diphthong) andeutet, § 67.

e > ö § 170.

Diphthongierung des e § 202 f.

e> i: 1. Umlauts -e > ^ § 146; 2. e (germ. ai) > i § 145.

ei eg.

§ 118. Während eha > e kontrahiert ist (§ HO, 3. 113),

ist -ehi-, -ehe- als -e\i-, -e\e- erhalten.

tein zehn (s. anm. 2), leen lein lehen, verleinde, veide fehde,

orveide.

Anm. 1. Kontrahierte formen Jen rede fehlen nicht ganz.

Anm. 2. Eine besondere entwicklung zeigt tein in nordalbingischen

und ostelbischen dialekten. (Zur mundart von Putzig [tej<;>] vgl. Teuchert,

Z. f. d. Mundarten 1913, §40 a. 4). te-in^tejen, tegen, z. t. weitere ent-

wicklung > teing teng , z. b. veerteyen, sosteggeii Garz 1419, virteyghen

Schlawel427, voeffteigen Hamburg 1497; teng rifteingh Kiell376. — Zur

form tin s. § 397 f. — ten ist sehr selten und meist auf komposita be-

schränkt, so dass es als abschwächung anzusehen ist.

§ 119. Gelegentlich werden formen wie sleit seit als
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zweisilbig" zu fassen sein, wie doit doen, angleichungen an die

übrigen veiben.

§ 120. In sfeit steht, (/rit gebt, deif tut ist ei diphthongisch

zu fassen. Vgl. die Schreibungen stei/ght (§ 98) Kiel renteb.

1378 und besonders xwt jw ghayt, efft gy tho passe synt

Braunschw., Mnd. Beispiele um 1520, Zwar sind spätere ai-

schreibungen nicht eindeutig, da al auch < e diplithongiert ist,

aber der besondere lautwert ergibt sich für diesen fall dadurch,

dass auch texte wie das Ottonianum, das ei für e nicht kennt,

hier ei schreiben, dass diese verben gewöhnlich unter sich oder

mit -Jieit (§ 122), nicht mit e reimen und dass sie auch in

nicht diphthongierenden dialekten heute ei zeigen.

Geleg-errtlich kommen kontraktionsformeu vor iget, gect oft im westen).

Wenn die ältere ausspräche eli war, so beweist späteres ai (s. o.) den Über-

gang- > ei, ai.

Reime wie gcit : heit biss (nicht oft) beruhen entweder auf solchen

kontraktionsformeu oder sind, viel wahrscheinlicher, augenreime.

§ 121. Einsilbige Wörter vom typus et eid scheinen viel-

fach unter dem ton gedehnt zu sein. Mit auffallend häufigem

eit (mit ei) vgl. bei Oldecop ehit eid.

§ 122. Germ, ai erscheint als ei, nicht e, in nebentoniger

entwicklung in der endung -heit. -heit reimt meist mit geit

usw. (§ 120) oder mit sich selbst, auch mit ei in hd. ent-

lehnungen. Viel seltener ist het. As. het, heit.

Daneben kommen formen mit abschwächung menet, ivonede

(§213) vor.

arbeit kann nach § 122 oder § 123 erklärt werden.

§ 123. Germ, ai zeigt heute im gebiete des westfälischen

(Münster, Sauerland, Soest, Lippe), ostfälischen (Meinersen,

Börssum), nordnds. (Oldenburg [jedoch zum emsländischen vgl.

bei Schönhoff §78. 82], Mittelpommern, Prignitz, Uckermark,

Prenden) diphthong in bestimmten fällen.

Holthausen, die Soester Mundart, s. 72, hatte diesen aus undaut des

e aus ai erklärt. Neuerdings ist diese erklärung als zu eng angezweifelt

worden, vgl. Teuchert, Z. f. d. a. 50; anz. 32, 139. Franck, Mudl. Gram. § 26

will, für das mndl. wenigstens, noch andere gründe neben dem /-umlaut

hinzuziehen, Avie die betonungsverschiedenheit, den eiufluss bestimmter kon-

sonanteu. Auch Teuchert a. a. o. weist im anschluss an Mackel, Nd. Jb. 31, 106.

109 auf die möglichkeit der beeinfiussung durch folgende hartgaumenlaute.

Lasch, Mnd. grammatik. 6
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Vgl. ferner Eabeler § 69 a. a. o. , der keinen grund für die ixntersclieidung

von e und ei << ai sieht. Jedenfalls scheint die entstehung von ei von

palataler vokaHscher oder konsonantischer Umgebung abhängig, doch ist

mit ausgleichungen zu rechnen.

Die entscheidung kann nur aus beobachtung neuerer

Sprachentwicklungen gefunden werden, nicht vom mnd. aus,

wo die orthographischen tendenzen der diphthonggebiete sich

mit solchen der e-gebiete kreuzten. Es ist zu beachten, dass

gerade nordalbing.- Lübeckisch monophthong zeigt, andrerseits

wurde auch ei für e geschrieben (§ 22).

Die zunächst im modernen nd. beobachteten sprach-

entwicklungen sind auch für die mnd. zeit anzusetzen auf

grund der tatsachen, dass auch in den teilen, die vorzugs-

weise e, nicht ei für e schreiben, gewisse Wörter vorwiegend

mit ei vorkommen. Abgesehen von ein (§ 22) sind dies vor-

nehmlich: lieide, iceinich, weigern, reise, geistlike, lieide, heiden,

reine, oft eischen neben eschen, Mein neben Men, reide und

rede, scheiden und scheden (Nerger § 44, Lübben, Mnd. grm,

s. 35). Vgl. hierzu die dänischen entlehnungen rein, Mein, geist,

reise Beitr. 33, 410, ferner § 145 den Übergang ei > i, der

gerade Wörter dieser gruppe trifft.

Zu ei in beide s, auch § 124.

Anm. 1. Auf grund der geographischen Verteilung ist anzunehmen,

dass germ. ai > and. e wurde, entsprechend der as. Schreibung, und dass

erst dieses e durch folgenden palatal, vor allem i, zu ei diphthongiert

wurde.

Anm. 2. lieiligen ist, wo es vorkommt, als entlehnt zu betrachten.

§ 124. German. -aii- > eij-; as. Schreibung ei. Dieser

diphthong ist mnd. ausnahmslos geblieben. Geschrieben wird

er ei ey § 98 II, eig egg, auch im auslaut. üvei twey, entivegg zwei,

entzwei. tu-eygQi) ist gewöhnlich im kompositum enhveyg,

dagegen wird als zahlwort meist tive (as. tive) gebraucht (§ 396

a. 4). schreimannen, schrey schrei, ey eyg, plur. eygere ei. Im
Eedent. osterspiel reimt (1330) ey : rey reihen, reigen. Gleiche

behandlung haben die entlehnungen meyer meyger, meye mai,

Beyere Beygere Bd-jer erfahren. Ebenso lege leige legge : aller-

lege, nenerlege usw.

Dies eig- geht auf westfäl. boden schon früh > egg über:

eggere Seibertz 2, 654 (1385).
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§ 125. j ntu'li Palatalen vokalen als übero-angslaut bei

den verba pura und deren ableitungen verband sicli mit dem
vokal zum diplithong ei.

Dagegen bliel) c da, avo der übergangslaut j für älteres

h erst in jüngerer zeit eintrat: negeste (neiste) nächste.

Beispiele : sei/cn säen, nei/en nähen, meyen mähen {mayyen

Seehausen 1510).

Diese reiinen unter sich. Stets ei ey schreiben Neocorus

und Lübbeke (Simonsen s. 44). Auch heute haben sie

diphthong oder formen, die auf diphthong zurückgehen.
Umgekehrte scbreibuiigen wie legen\»\&\\ (Theophilus H.,701), megentit

(§ 121) inaienzeit (Magdeburger Äsop, nr. 31, 40) zeigen, dass auch gelegent-

liche negen nähen , sogen säen als ey aufzulösen sind. Doch können hier

z. t. auch jimgere entwicklungen durchscheinen. Vgl. Gott. - Grubenh.

möjen und meien; für die Prignitz, Mackel, Nd. Jb. 31^ i; 76. 123.

Das Soestische zeigt heute die gleiche entwicklung für

diese wie die in § 124 erwähnte gruppe, e^a eier, se^n säen,

(Holthausen, Soester JVIda. § 131, resp. 125). Dagegen in dem

§ 124 erwähnten text von 1385 (Seibertz 2, 654) eygere : feyge-

den säten, wy pjeyget.

§ 126. Diphthong ei (älter auch ai) entstand < egi{< cgi

und agi) vor dentalen konsonanten schon in vormnd. zeit,

Gallee § 94; P. Beckmann s. 42, Conradi s. 17.

Die dialektische entwicklung zeigt Verschiedenheiten, die

sich durch verschiedene synkopierung erklären werden: egi

+ dental > eg -{- dental > ey + dental. Wo hingegen die Syn-

kope nicht eintrat, wurde e zerdehnt. Das zerdehnte e entzog

sich dem Übergang. Vgl. gegenüber modernem Soest. i9p ^ggQ
(as. egida), ostfäl. eyde. (Mit deutlicher bezeichnung des

diphthongs: ayden Hildesheim, Brandes s. 52.). seyse sense,

seyne < sagena {Ueinen Hambg. zunftrollen; der text schreibt e

für den monophthong). Häufig ist ei, ey in namen: Beynold, Bey-

neke, Eyldorp, Reynstorp usw. schon in den ältesten texten.

Doch ist zu erwähnen, dass auch in Heynriciis nach

traditioneller hd.-lat. Schreibweise ei häufig ist: Wismar stb.

s. 24 Heynricus de lieynerstorp (und Henricus).

Anm. 1. Die jüngere Vereinfachung von ege führt zu e (e oder e)

sh sede neben seget secht sagt sagte, iBt legt (leckt), gehhle <; gehegede.

Anm. 2. Zu sleit schlägt s. § 119.

A u m. 3. Kürzung dieses c^> e (§ 68) im westen : Menricus.
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§ 127. ei in Meidehorch Magdeburg ist auf ag 4- dental

zurückzuführen. Ein älteres Megedeborch kommt selten vor, meist

3Iagathahurg, Magetheburg. Zu agd > aid vgl. (ndl. igd > nl in

Bride <,Brigde) bregdan > breiden und § 126. Daher ist hier

auch anfangs ai üblich: Maideborgli "Wismar stb. s. 4, ca. 1250,

Maidheburch Münzvertrag Magdeburg 1294, 3Ia)/deborch Magdeb.

1350 u. ö. Später ei, Meidehorch, aber in jungen texten wieder

ag {3Iayborgesellen, jüngere bearbeitung des Narrenschiffs 4143).

Neben Meideborcli findet sich auch Medeborch, so Jüterbog 1431.

Ein megede < magifhi (so „Burenbedregerie") hat nicht

zu diphthong geführt nach § 126. Demgemäss bleibt diese

form: denstmegede Goslar 1416, aber nominativ (vokativ) meyght

im ofäl. Simson (Nd. Jb. 6, 137) < magath (neben maghet).

§ 128. In einigen Wörtern findet sich ei neben dem zu

erwartenden oi. Die doppelformen werden z. t. durch moderne

doppelheit bestätigt. Es handelt sich besonders um Icoye hege

kühe {keye kennt z. b. Woeste, Westf. Wb. im Dortmunder Zoll-

tarif 1350; Dithmarschen [Kohbrok §27] jetzt Hoi Hat, Gött.-

Grubenhagen hoie kwe), moyen meyen mühen (Magdeb. Äsop

74,13 meit : streit, Sündenfall leige:meige 187, meit-.steit 705.

Doch kennt das heutige ostfälische, dem der Sündenfall zuge-

hört [Braunschweig, Hildesheim, Gött.-Grubenhagen], nur oi),

vorschroien vorsc/ireien verbrennen, rroide vreide [Dithmarschen]

Sündenfall 2872 (vgl. hierzu as. streidim „streuten" für stre-

undun), hoike heike Mantel und einige andere.

Zu Strogen streyen streuen, droyen dreyen drohen s. § 195.

§ 129. Eeime zwischen oi und ei mit der Schreibung ei

in manchen andern fällen sind vielleicht nur wie die zwischen

6 und ü (§ 159 a.) zu beurteilen, als nicht ganz reine reime

mit durchführung der Orthographie des einen gliedes.

i,

§ 130. i bezeichnet:

kurzes l § 134 ff., gekürztes i § 135,

i<e neben bestimmten konsonantengruppen § 136— 139,

^ < e in stidde scMpper bike § 140,

zerdehntes e<i, e sowie e<i vor r in älterer zeit § 39 ff. 63,

i § 141 ff., (< i, i bei ausfall von n vor spirant, igi, ij).
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i <e < ai ^ 115,

i <c < d (durch umlaiit) § 146,

i (ic) = as. e eha co, allgemein nd. e § llGif.,

i{e) lieben io je „immer", auch in Zusammensetzungen

§ IIG. 133,4. 207.

i als längezeichen § 22, als umlautzeichen § 46, mit kon-

sonantischem lautwert ij §341 f. 3481

§ 131. Zeichen: Mit i wechseln die zeichen^" und y.

j steht zuweilen im anlaut. Auch steht j für i an zweiter

stelle mit / e o. ij ist häufig zeichen für den langvokal. Vor
vokal ist dies ij in u aufzulösen.

y für i wird im 14. jh. allmählich häufiger, y steht für

i, le und I. 'Über das Verhältnis von ei und ey s. § 99. Aus
praktischen gründen wird neben n gern y für i geschrieben,

auch im auslaut schreibt man gern y. — y hat im nord-

albingisch-ostelbischen zeitweise den lautwert ü, § 45.

ii für ^ ist nicht selten.

ie steht für die § 113 angeführten e im Wechsel mit i\

ie stellt hier einen diphthong dar, § 133, 3. — Über ie für

e < ai ist § 114 a. 2 zu vergleichen. — Selten tritt ie für andere

i ein, für i (§ 22; Tümpel, Beitr. 7, § 27) oder t {schieden Hall. schb.

s. 279, stiefft Zerbster ratschronik s. 32 u. ö.). — In jungen texten,

Lübbeke, Neocorus, steht ie vielfach unter hd. einfluss.

§ 132. Zwischen i (wie e § 125) und vokal hat sich ein

spirantischer übergangslaut gebildet, der ausserordentlich

häufig durch g bezeichnet wird: ebhedige, vogeiUge, vigende;

dryger; vertiyget Hildesheim 1318. Daneben steht einfaches y:

vryegeborenheyt Coesfeld 1413. — Selten mit auslassung des e:

Petrus Olysleghere.

Bei ursprünglich verschärftem ii steht g auch im auslaut

vryg und vri. Vgl. -eig § 124.

§ 133. i steht in einigen fällen für den diphthong ie (io).

1. i für zerdehntes ei, oft im westfälischen, § 39, ebenso

für i vor r, § 63.

2. In tigen (und tegen) d. i. tiegen < togegen, § 188.

3. In einigen teilen des nd. gebiets für ie = gemeinnd. e,

§113 ff.

4. As. eo (got. aiw) > io, ie. Diese stufe hält die Schreibung
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y, i: ymant yäer iislili ijnicJi (d.i. ienich für cnicli im anschluss

an die übrigen pronomina) usw. fest. Besonders auch im simplex

yo ye y y y Je. Daneben stehen die durch fi-ühe akzent-

verschiebungen, ie > ie, bedingten Schreibweisen yemant ihe-

mant usw. Vgl. zu dieser ganzen entWicklung § 116. 207.

§ 134. Lautliches, i steht in hittey, list, quik, schip

(§ 107), viscli] hidden, binden, sinyen\ imikesten, discli, pih

(§ 107).

Altes i ist in geschlossener silbe erhalten ausser vor

>--verbindung, § 61 ff. Nur scheinbare ausnahmen sind melk beide,

§ 106, smet Schmied, § 107.

Anm. lu einer reihe von fällen hat das nd. gegenüber dem hd. das

ältere l bewahrt: pik, liehen, quik.

§ 135. i <i: 1. Durch kürzungen vor konsonantenVer-

bindungen (§ 68): rifte> vifte, doch ist vifte nur selten, ge-

wöhnlich ist der Übergang > vefte, vöfte. {ge)schrichte geschrei

:

schrien, licht leicht. Hierher gehören die 2. 3. ]pers. sing, der

st. Verben I. reihe: drift treibt, schrift schreibt, grlj^t greift,

soweit nicht volle formen analogisch hergestellt wurden:

bliret : blift.

2. Nebentonig ist z. b. -Uk < Uk entstanden.

Anm. 1. Zu mnä. swinde neben sicide, ?^s. sicithi, s. §261.

Anm. 2. t in wit weiss gegen M. tviz. Franck, Afränk. grm. §119,2
setzt älteres ^hiätta- an.

S. i < e verschiedener herkunft. I. i < e < e, e § 136 ff,

IL i<e<a § 139f.

§ 136. i < e nach g: gisteren gestern, ergisteren.

Zum einfluss des palatalen g auf folgendes e vgl. auch

9P<je (ie immer), Preetzer ukden 1383. 1420. Einer der

Halleschen Schöffenschreiber (s.59. 61) setzt i neben g: bigavede,

ammi givele giebel, vormi galgdore vor dem galgtore.

Anm. In gisteren folgt auch st. Einfluss allein eines folgenden st ss

lässt sich nicht erkennen. Braudenburgisch vereinzeltes tcissel wird hier

den fränkischen spuren zuzuzählen sein (§ 17), vgl. ndl. ivissel wihsil,

andfrk. psalmen wixle usw. Sonst heisst es überall ivessel weslen.

Über süster <C swister Schwester vgl. § 172.

§ 137. i < e vor ^-Verbindung (l + spirant). MIge < helge

(< helge § 68) heilige. — silf selb, neben hochtonig erhaltenem
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seif, silf gellt weiter > ,sv7//', i; 160. Über die Verteilung von

sülf und seif ist zu bemerken, dass das liauptgebiet für die

anwendung" von sidf das ostfälisclie ist. Überall sonst, nordnds.,

westfäl., steht sülf nur neben dem überwiegenden seif. Doch

haben ältere ostfälisclie texte noch seif, wie das Ottonianum,

auch ältere Magdeburger texte. Ältere westanlial tische Ur-

kunden schwanken (während ostanhaltische seif schreiben).

Im lehnwort 2)els pehere (vgl. e im obd.) zeigen das ost-

fälisclie und gewöhnlich auch das nordalbingische i- formen:

pils jnlsere. Namen: Ilsehete Ilsahe.

Zu wilk Avelcli, s/hrr (> si'tlver) vgl. § 106.

§ 138. i < e vor nasalverbindung.

I. Dentaler nasal.

tivintich < twentich (< twenfich) zwanzig, — Hinrih (Hince)

< Henrik (Hence) < Henrik. — sintener Zentner, vinster

fenster.

Uns, te 2)incoston y- pinkesten, pinxten belegen auch die

as. quellen. Vgl. zu diesem i Pogatscher Q. F. 64, § 123 a.

Selten wird noch ttventich geschrieben: twentegesten Dom-

kapitel Magdeburg 1324. Dagegen finden sich für venster

reichere belege, meist ofries.-oldenburgisch oder ostfälisch.

Vereinzelt begegnet ins < ens < einis einmal, einst, das

heute mundartlich (Dithmarschen) lebt.

II. Gutturaler nasal.

Hierher wird von einigen auch i in ginc vinc hine (: genc

venc Jienc gerechnet. S. aber § 114 a. 1.

§ 139. Diesen Übergang machen auch die aus a ent-

standenen e (§ soff.) mit.

I. Vor dentalem nasal.

ende > ind{e) „und". Nur in Westfalen. — tvinte < ivente

bis (nur in dieser bedeutung): wente „bis" war vielfach mit

einer präposition verbunden, tvente to, ivente an und hatte

daher weniger ton als ivente wante denn, weil. Auch winte

ist ein westfälisches kriterium. — spinden spenden, spinde

schrank, spintlicht (Parchim 1293).

Weitere Verbreitung über das ganze gebiet hat sinte

< sente < sante (§ 52). Auf sinte geht die häufigste form

siinte (§ 171) zurück. Wie in winte wirkt neben der Stellung
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vor )it die iiiibetontlieit (vortonigkeit) mit. Auch geht pala-

tales s voran. Doch ist schriftsprachliche beeinflussung grade

bei diesem wort, das im datimi fast jeder Urkunde erschien,

sehr leicht möglich.

Belege für sente stammen im 15. jh. vornehmlich aus West- und Ost-

faleu, in älterer zeit auch aus östlicheren gebieten, z. b. Stendal 1345,

Elbing 1399. Doch erscheint überall daneben sinte von anfang an. In

Westfalen z.b. sinte Münster 1324, sünte Dortmund 1338 (Hans. üb. 2 nr.629).

Auch ostfälisch ist sinte sünte früh neben sente zu finden. Im anhaltischen

wechselt (sante) sente sinte, auch im Hall. schb. In Magdeburg siegt sinte

und silnte nach dem ersten drittel des 14. jhs. sinte und sente braucht

der graf von Mausfeld 1324. In den Harzstädten sind sinte silnte früh zu

belegen, doch daneben, wie erwähnt, im west- und ostfälischen noch im

15. jh. auch sente.

Im ganzen gebiet ist minscJie mensch durchgedrungen.

Nur in Westfalen und im brandenburgischen wird mensche

gebraucht. (Heute e in Soest, Paderborn.)

Sonst wird mensch erst im 16. jh. unter hd. -kirchlichem einfluss

stärker gebraucht. Vgl. zu Neocorus Simonsen s. 37.

Vereinzelt findet sich hinne henne; him{e)de hemd

(z. b. Goslar 1432).

A n m. Die anfange des Übergangs <?> < vor nasal + dental lassen

sich seit dem 10. jh. in Korvey beobachten, Beckmann s. 37, Schröder,

Urkundenstudien eines Germanisten, s. 44 ; Windelburg Wyndele.

II. Vor gutturalem nasal.

hingest hengst. Weit seltener ist die e-forni. ginge und

geve neben genge, in west- und besonders ostfälischen texten.

Gelegentlich rötginger Mnd. wb. 5, 516.

Erwähnt sei eine alte Dortmunder schi-eibung bei Conrad v. Dortmund

1241: in scamnis sutorum que scubmke nuncupantuj: Diese steUt aber

vielleicht nur einen versuch dar, das geschlossene e in dieser Stellung aus-

zudrücken.

III. Vor ?- Verbindung in schwachtoniger Stellung: ilder-

beste allerbeste, üdera-egen, up dat ilderstarl-este usf., aJbedille

durchaus.

IV. Gelegentlich finden sich auch sonst i für unbetontes

e < a, besonders in der frühzeit. Doch ist in solchen fällen

auch die neigung einzelner Schreiber, unbetontes e durch i

zu bezeichnen, § 212, in betracht zu ziehen.

man > men (§ 82) > min : dat scal min ir gelden Hall,

schb. s. 25.
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dar > der > dir: . . . hcgaccde . . . sinic sunc den Jiof, dir

hi inne his ibid. s. 62.

§ 140. stidde statte, schippcr Schöpfer, hike bacli. stidde

Stätte neben stede, schi2)2)er scliöpfer, sdiippen schaffen nnd

zugehörig'e bildnngen sind charakteristisch für das ost-

fälische. Damköhler, die ]\[nndart von Cattenstedt, bezengt

die form stidde als sprechform. Sie wechselt im ma. mit

schriftsprachlichem stede. schipper begegnet auch in nord-

albingischen quellen. — ^^^ä]lrend diese hochbetont stehen {to

hilf/en stiddeu Goslar 1447, eyne stidde vor dem Claves dore

Goslar 1497), kommt bilce bach, für das besonders viele west-

fälische beispiele vorliegen, namentlich als zweites kompositions-

glied vor. Das simplex ist öfter heJce. Mandelhihe, Hinricus

de Binhil-e; Äpelderhilie und ApelderheJce wechseln Dortmund

1356. 1359 u. ö. In texten der mnd. zeit kann i natürlich als

zerdelmung aufgefasst werden, und dies wird sicher richtig

sein, wenn Dortmunder texte des 14. jhs. neben Alberte Ojiper

Bi/Jce, Gotfri/dns van der Bj/Jce auch van der Bei/ke Beehe

schreiben. Dagegen ist -hike wie -stide im zweiten kompo-

sitionsglied alt. Gallee § 54 belegt -hihi im 10. jh., in der

folge dann auch stidi. 1148 (päpstliche bestätigung für Ilsen-

burg, Neue Mitteil. d. Thür.-Sächs. Ver. 2) : ÄnderbiJce Thruhiki.

Ebenda Scipenstide Wochkenstide usw. — Die übliche erklärung,

dass stide wie hike im nebenton entstanden und ein selbständiges

stidde aus solchen fällen abstrahiert sei, genügt mindestens

für schipper nicht. Diese bildung ist durch die palatale aus-

spräche des k (§ 339), die ja z. t. bis zur sibilierung geführt

hat, zu erklären, skieppere > scliippere unter einfluss des pala-

talen s. Vgl. gelegentlich scipen für schepen Schöffen, Magdeburg

ca. 1370.

In hike kann dementsprechend der palatalisierende einfluss

des k mitgewirkt haben.

§ 141. i findet sich z. b. in den Wörtern hltven bleiben,

Z^c^ew leiden, mm mein, rtden reiten, dtgen gedeihen, hUhlei; fin,

wtn, pinen, iken, side neide; riftiinf, sivide st&rk (< fünf usw.).

§ 142. i < igi entstand vor eintritt der zerdehnung (§ 40)

zu ausgang der as. zeit, Gallee § 67. Ut < ligit. lit reimt mit
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tu u. a. Daneben besteht unkontraliiertes leget {Jet) < lujit, so-

weit hier nicht Vermischung mit leggen vorliegt.

Sivert {Sivrethesdhori) 1232, Bischof v. Lübeck), vllie <
vigilie.

§ 143. t entstand aus ij: vigent. Bei ausfall von w {nj

(§ 195. 301 f.): niivjis > nijis > niges, nige neu {niiwe § 187).

— I < ivi in lispunt (< livisk punt).

§ 144. z entsteht im laufe der mnd. periode in einem

teil des ostfälischen < -ing.

Im 16. jh. wird vielfach hier schon i geschrieben, während

die Schriftsprache im 15. jh. ing bewahrt. Der jüngere Brandes

(Hiidesheim) zu anfang des 16. jhs. schreibt Henni, der ältere

(ende des 15. jhs.) noch Henning. Das Hildesheimer mühlen-

buch, 15. Jh., aber wohl in späterer abschrift vorliegend, scJiilli

penni. hüchj im Koker (Xd. Korr. 6, 70) daUij < dalinc Mnd.

Fastnachtsspiele s. 56 v. 210.

Zur abgrenzung des gebiets vgl. Seelmann, Nd. Jb. 12, 68.

Danach beginnt es bei Halberstadt und reicht ins Braun-

schweigische und Hildesheimische hinein.

§ 145. i für germ. ai:

1. Idin {na iinsen Mijnen verstände, Osnabrück, schuli-

macherordnimg ca. 1500). — mynschop Holz d. lüg. Kreuzes v. 39,

minheyd Schlawe 1374. 1409. 1418. — du ordil öfter.

2. gist gistlil: {de Inlge gist). Zahlreiche bes. ostelbische

beispiele aus Garz, Stargard, Schivelbein, Schlawe, Stolp,

Lübeck. Auch z. b. Quedlinburg 1342. — discli. Vgl. Nd. Jb. 1, 46

lammerßsch Lüneburg (Reiserechnung, Hans. Gesch. 1887, 35),

fliscli flischschenien Halberstadt Germ. 35, 157. — Jigsch heiser

Nd. Jb. 1, 37, tißen zeichen Nd. Jb. 1, 22. 46.

3. achtin Blankenburg 1290, dnittygn achtygn Garz 1416.

veerthien hundert Danzig 1488. Anhaltische beispiele bei Kahle

§ 42, ferner Quedlinburg 1383 usw.; vor den sestinen Werl 1324

und öfter im westfälischen, wo jedoch auf die fi'änkische

nachbarschaft zu weisen ist. Vgl. § 397. 398.

Den belegen unter 1. liegt germ. ai vor i (§ 123) zugrunde,

für du ist einfluss des verbs dailjan anzunehmen, auch neben-

tonigkeit.

Die gruppe 2. zeigt e vor palatalem konsonanten k st s.
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In (jfst geht überdies // voraus, vgl. § 130. Der Übergang;

dürfte hier wie in 3. vor allem von den formen ausgehen,

in denen c zweites korapositionsglied ist: hibj/st heilige geist

§217, JammervUsch. In 3. ist die grundlage e -\- i, § 118,

das im nebenton > i abgeschwächt ist. Selten wird die i-form

auf das simplex übertragen. Es. ist bemerkenswert, dass die

/-formen ausser für Anhalt - Zerbst nicht aus dem gebiet

stammen, das sonst -eha- > ie gewandelt hat (as. teJian, tein, tian).

Anm. 1. Nicht auf lautlichem wege ist i in den formen (jehilen

entschiden usw. zu erklären, § 433.

Anm. 2. Vereinzelte /'{e) für '' müssen nach § 114 a. 2 als um-

gekehrte schreihuugen gefasst Averden. Auch mit verschreibungen, i y für

ei cij , ist zu rechnen. — Die in rechnungen öfter begegnenden -styii stein

(vgl. Tümpel, Nd. Stud. s. 32, aus Elbing) beruhen z. t. auch auf falscher

auflösung des kürzungsschnörkels, der einem y -j- nasalstrich ähnelt.

Anm. 3. ntn neben nen ist nicht etwa hierher zu rechnen, sondern

beides sind selbständige entWicklungen.

Anm. 4. Gen. twUjer zweier ist nach driger gebildet.

§ 146. Umlauts-e geht nicht häufig > i über. Es handelt

sich fast ausschliesslich um die formen wire iviren < ivere

iveren wäre und praet. plur. waren. In Anhalt findet Kahle

(§ 120) nur einige beispiele in ostanhaltischen Urkunden.

Graupe, De dialecto marchica quaestiunculae duae, kennt einige

beispiele in der nördlichen mark Brandenburg. Tümpel, Nd. Stud.

§ 5, 6 und Beitr. 7, 53 führt auch nimen spriken siegen dieden (jhieve

an. Es wird sich hier vielfach nur um falsche Schreibungen

von i, ie für e handeln, wie sie sich aus der orthographischen

Wiedergabe verschiedener gattungen des e durch i (§ 114 a. 2)

ergaben. Vgl. in Magdeburg 1355 wie hy, dy, sy, syn sehen,

hrif, auch wyre wäre. Doch darf man für das etwas häufigere

i für e vor r an die besondere ausspräche von e vor r

erinnern § 62 f., die heute z. t. dialektisch zu i geführt hat.

§ 147. Über das Verhältnis von e (< germ. e^ as. e, <
as. io, < as. eha): i, ie s. § 113 ff.

Im allgemeinen ist noch zu bemerken, dass manches i

wohl auch nur die geschlossene ausspräche des c anzeigt.

o.

§ 148. Das zeichen o gilt für kurzes o und ö in heimischen

und lehnWörtern § 149 ff.
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Andere mittel, das ö darzustellen s. § 45 if

.

Über die spätere analogische Verbreitung, söne § 53. 370.

o<u vor I-, r- Verbindung § 61 ff., vor w- Verbindung

§ 182, vor c7?- Verbindung § 153.

Zerdelintes üo Uii §39—41. 88. 155; über die Schreibung

a für zerdehntes o § 88,

Gedehntes o vor r-, ?- Verbindung § 62 f. 65.

<a vor Id It § 93 ff., nach labial § 92.

oö<e % 168ff., <e % 175.

6ö < germ. o, hd. uo (oi) § 158 ff., bes. § 160; germ. au

hd. Oll (oO §158 ff. 165 f.; aus andern quellen § 158 ff. 167;

ö<c §170.

im nebenton § 185.

§ 149. steht z. b. in got gott, los luchs, vos fuchs; 'kop,

Stoppel, tolne zoll. Eomanischem o (> oii) entspricht o z. b. in

dohbelen würfeln (s. auch § 89 anm. 3), dosin dutzend; vor

nasalverbindung u § 180. Jedoch heisst es auch duhhelt.

Doppelformen, hervorgerufen durch verschiedenen aus-

gleich, finden sich z. b. für pmt : pot, hucJc : bock Über die

doppelforraen somer sanier, die ebenfalls auf die doppelheit

u : zurückweisen s. § 88 a. 1. Zu ui^ipe) op{pe) § 184.

Gedehntes o vor rn-, /(^-Verbindung hörn ivord vord vulbord.

Übergang dieses o > a § 86.

Durch Übertragung: dorf darf, wort ward.
Aura, ö kann nirgend nrsprünglicli sein, da vor ij nur ;; zu er-

warten war.

/iö/tof hölzern §168, Jiöster <C.kostarari % 57. Labialisierung : vrönt

ticölf sirömmen usw. behandeln wir mit den entsprechenden labialisierungen

ü -< i zusammen § 169 ff.

§ 150. ö < ö ö ö gekürzt § 68 f. ftrocA^e brachte, sochte,

Jwdde, döppelvaddere; lüfte < lörede votum, botter, schöttel,

slöttel] mölner, danach auch mölle neben mole.

§ 151. < a neben labial § 92: ivot neben wat, vor It

§ 93 : solt

Gedehntes o < a vor Id: holden § 93 ff.

< e durch labialisierung zwischen iv und ^-Verbindung

s. § 177.

§152. o<M vor r- Verbindung: 7vorden wurden, storven

starben § 61 f., vor einfachem /•
: orhmde § 64.
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In alten texten wird für dieses o vielfacli u ü geschrieben.

Zum lautwert § 63.

§ 153. < 11 vor ch durch Senkung- der zungenwurzel

bei artikulation des eh. Daneben ist aber auch u durchaus

üblich. ist ofäl. häufig : vrochte, rruchte furcht, lochter, to der

loehferen haut (: lucläer, liichter), hehf luft (luchf).

löehfeii für liiehten leuchten ist aus westfälischen texten

bekannt, die nicht frei von ndl. beimischungen sind.

Anm. 1. Niclit hierher gehört der Wechsel ((je)rüchte : (ge)rächte zu
röpen riipen, (ge)röfk' (ge)ri'(fte.

(ge)rochte Ottonianum, Goslar 1440. 1466, R.Y., H.Brandes, Braun-

schweiger Papenbok 1418, ivapenrochte Osnabrück 1323 usw.

geruchte ist nicht als md. entlehnung anzusehen. Über die Verbreitung

des uo < ö .auf nd. boden s. § 160. Danach kann rupen wohl hier heimisch ge-

wesen sein, vielleicht von Magdeburg aus verbreitet, mchte kommt (wie u für 6

§ 160) auch in den älteren nordnds. deiikmäleru vor: Lübecker ratsordnuug

1163 (aufzeichnuug 1298). Hamburg 1270 (jüngere handschrift): eii. muhe-
ropen man s)/iies ruchtes, in den Stader Statuten (Hans. üb. 3, nr. 183),

iu der Stralsunder chronik B. usw.

Dagegen mag das etymologisch nicht durchsichtige nüchteren neben

nöchteren md. entlehnung sein.

Anm. 2. wuchte „mochte" neben dem gewöhnlichen mochte hat u
im anschluss an andere praeterito-praesentia (künde, schulde § 182. 443) er-

halten. Z. b. hat das anhält -Zerbstische, wo künde üblicher ist als konde,

auch muchte (Kahle § 69).

§ 154. OS „uns" schreiben ostfälische — Hildesheimische,

Braunschweigische, Hannoversche u. a. — texte älterer zeit.

Neben os mit nasalierung und kürzung im nebenton steht meist

üse unsere. Vgl. die modernen entsprechenden formen ösch, öseJc

(Gött.-Grubenh.). Wahrscheinlich ist auch os = ös zu fassen

(vgl. die Schreibung 6s Hannover 1370, H. üb. 4, nr. 359), gleich

oder vermischt mit ösJc < iinsik Genaueres s. § 403 a. 8.

< II vor w - Verbindung, 2^ont pfund, ist lokal beschränkt,

§182.

§ 155. Das zerdehnte ö o geht zurück auf älteres o oder «.

Trotz zeitw^eise gleicher Schreibung und obw^ohl o < ii oder o

reimen können, s. a. 1, muss meist verschiedener lautAvert

angenommen w^erden, § 39. 88. Zur bezeichnuug a für ö < o s.

§ 88. Über u in älteren, vornehmlich w^estlicheu texten § 39 III.

Beispiele : ö Qj) < o : {ge)nömen {<je)höden wie andere Parti-

zipien der II. und IV. starken verbalreihen.
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ö(o)<u: brdJie, Mre v,'Sih\, ¥d)nn(/'k'6mg, 5ö«esohn. mögen

mögen, höden wir boten, sowie alle andern praeterita plur.

der II. starken verbalklasse; Twmen kümmel.

Zur Schreibung vrame Jcamen sanier vgl. § 88 a. 1.

Kürzung des ö ö: hotter schöttel könnich s. §69.

Aiim. 1. ö «< u und o reimen, söne : bewötte Q. v. Minden nr. 38, 1. 2.

23. 24, ö : ö : söxe söhn : /;vjne throne Sündenfall 3061 , Aö/«e>i kommen :

hörnen bäumen ibid. 1731, vgl. aber § 159 a.

Anm. 2. In 2. 3. sg. präs. der starken verben ist der endsilbenvokal

vor eintritt der zerdehnung synkopiert worden. Daher heisst es kiunt, nicht

körnt. Selten entsteht ^ö/«/ durch ausgleich, z. b. A'owjj/ Ottonianum, auch

in Anhalt einmal usw.

§ 156. Über die doppelformen öicer und oicer über {aiver)

s. § 91.

döre dar durch < "^thuriili). Dem tlmru {tlinruli, thoro) der

as. überliefei'ung entspricht dor (Götting.- Grubenhagen). Die

umgelautete form ist heut die gewöhnliche.

vöre vor < furi scheint *vor < fora for für verdrängt

zu haben. Zum präfix s. § 213.

Mnd. schötel schöttel ist < scidila herzuleiten (as. sciitala

Gallee § 76 a.2. 335 a.3), dagegen scudlon Werdener Prudentius,

vgl. Wadstein s. 93.

Anm. Auf zerdehntes ö scheint die mecklenburgische form hrüdgum

bräutigam (Kohfeldt, Meckl. Hochzeitsgedichte nr. 14, 1712), hrödegam

Göttiugen-Grubenh., hröcjam Hannover 18. jh. zu weisen, hrödegam in ofäl.

texten (z. b. Goslar 1416) und in nordalbingiscaen (1543 Simonsen s. 40).

Die erklärung ist schwierig. Man müsste denn kürzung des ü > ü

bei ursprünglicher akzeutverschiebung annehmen, hrüdigümo, worauf dann

später der akzent auf das erste glied zurücktrat, da sonst weder zer-

dehnung, noch abschwächung gumo > gam möglich gewesen wäre.

§ 157. Zeichen o oo ou o ö oi oe (u ü u § 160) § 21. 22.

Bei späterer diphthongierung (s. § 159) ou au.

Die diphthongierung des 6 und ö geht jedenfalls im west-

und ostfälischen innerhalb der mnd. periode vor sich, § 202 ff.

§ 158. Nach dem vorgange Seelmanns, Nd. Jb. 18, 141,

teilt man die mnd. o in drei gruppen:
ßi = german. 6, got. as, 6, ahd. ua, uo,

0^ = german. au, got. au, as. 6, ahd. ou, 6,

0^ = alle übrigen 6 verschiedenen Ursprungs.
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o': hlome, hlof, hrodcr, don, rr^^fiiss, modcr mwHnr, motvawfi.^.

Die praeterita der VI. klasse der starken verbeii, tv3r, raren.

0^: hom, drom träum, schöne, Ion, gröt, ho hoch. Die

praeterita sg. der IL verbalklasse, bot

ö'^'. a) vrö < vrao froh, strö < strao stroh, go gau, § 195,

(fös g'ans < gans § 75. 261.

Das dieser griippe wechselt niclit mit ii.

b) Ferner gelten als d=* die d in den entlehnten Wörtern

hör chor, hröne, rose. Für diese sind m ziemlich häufig (vgl.

as. JRümaburg).

§ 159. Der lautAvert von d' d- d'' war dialektisch ver-

schieden. Dies ergibt sich ausser durch die verschiedene reini-

fähigkeit untereinander auch durch die modernen entwick-

lungen. As. Unterscheidungen zwischen d^ d^ s. bei Gallee § 95.

Die diphthongierung 6 > ou (> mi), § 202, kann in den

diphthongierenden dialekten einen, zwei oder alle d-laute treffen.

Die diphthongierung reicht in einigen mundarten schon in die

mnd. zeit zurück, obwohl sie durch die Orthographie nur

undeutlich gekennzeichnet wird. Doch kommen westfälische

belege schon im 14. jh. vor, ostfälische im 15. jh.

Einen rückschluss auf die gleiche oder verschiedene

qualität der drei d in mnd. zeit erlaubt die beobachtung der

modernen diphthongierungen. Wir stellen daher im anschluss

an Seelmann, Nd. Jb. 18, 141, Grimme, Plattdeutsche Mundarten

und andere mundartendarstellungen, die Verhältnisse in einigen

teilen zusammen.

Ostbeveru [münsteiid.] : o^"^ ö, ö'^= ö^ > diphth.

Assingbauseii [sauerld.] : o^^ö^ > diphth.

Dorsten (Pickert): 6' > diphth., ö^^ö.
Soest (Holthausen) : 6' > diphth. äö, 6^= 0^ > diphth. eö.

Braunschweig : ö' > diphth., 0- > ö.

Bleckede (Eabelerj : ö^ > diphth., ö- >> ö.

Emsland (Schönhoff): ö' > diphth., 6" = ö^ >> 6.

Dithmarschen (Kohbrok) : ö' = 6- > diphth.

Stavenhagen [mecklenh.]: o^ >> diphth., o'^ > 6.

Andrerseits stand z. b. brandenbnrgisch und Zerbstisch vo v<) schon seit

vormnd. zeit dem 6' gegenüber. Über diesen laut und dessen einstige Ver-

breitung s. § 160.

Seelmann hat a. a. o. auch die reimverhältnisse für diese verschiedenen

ö bei einigen älteren dichtem zusammengestellt. Es ergibt sich, dass
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sowohl Magdeburger Äsop (6' : 6*, (ä) oder << 6 gekürzt ö) wie Hermann

Bote, das Braun.schweiger ScMchtspiel, ö^ und ö- scheiden. Mecklen-

burg reimt nach Xerger § 42 ö^: ö^, doch denkt Nerger daran, dass beide

sich nicht decken, da nur ö^ mit u wechselt. Im emsländischen wird o'>
n verkürzt, ö' > o (Schönhoff §54). Sind auch die lautwerte von 6^ ö'^

innerhalb des gehietes verschieden, so lässt sich doch soviel jedenfalls für

das gebiet in seiner gesamtheit feststellen, dass die laute ö^ 6- nirgend

ursprünglich zusammengefallen waren. Ein zusammenfall wie in Dith-

marschen (s. o.) wird sekundär sein. Den geschlossenen laut für einen

teil der dialekte in ö' zu sehen, veranlassen die in § 160 erwähnten tat-

sachen.

Anm. Reime zwischen 6' und » begegnen öfter, wobei das zweite

reimwort sich in der Schreibung zuweilen nach dem ersten ausrichtet, d. h.

u für 0, resp. o für u.

Gedehntes o vor ?•- Verbindung reimt mit 6^ ö^, ohne dass das einen

zusammenfall der o bedeuten muss. In Soest sind ö^ und o (<<?< vor ge-

vvissen ;•- Verbindungen) gleich entwickelt, ausser o^ vor ?•, (vor r: u^ ^
< u), wie Waldeck orn > um. Dagegen in anderen mundarten auch über-

einstimmende entwicklung, s. o.

§ 160. Für Ol ist die Schreibung- u {ü u o) verbreitet,

u für 0^ reicht im 14. jh. weiter als i für e, § 113 ff. Im
laufe des 15. jhs. hört es ausser in den unter I. genannten

gebieten auf.

I. Durch den dialekt gewährleistet ist uo (vgl. ie § 113 f.) im branden-

burgischen und Zerbstischen. Hier Avird in der ganzen mnd. periode

konsequent u geschrieben.

Sonst kommen u im anfang auf dem ganzen gebiete vor, am stärksten

elbostfäUsch und nordnds., besonders ostelbisch.

n. Elbostfälische texte haben wie i für e, so u für b bis tief ins

14. jh. hinein, doch immer nur neben e, o lind so, dass i und u nicht

immer zusammen in den gleichen schreiben stehen müssen, z. b. Magdeburg

1329 : ie. Der kämpf zwischen den beiden orthographischen Strömungen

und u zeigt sich schon in den ältesten Magdeburger Urkunden. Münz-

vertrag 1294 hrOdern scholmester : ghenuch benumeden (: dhenestmannen

breve). Wichtig ist, dass heimische namen oft o haben: Jier Cone von

Sandowe (Magd. üb. nr. 264, 1313), Hhiricke von Crronenberghe, Lodeicighe

(ibid. nr. 265, 1313).

In mnd. zeit vrird ti daher hier hauptsächlich archaisierendeschrei-

bung sein.

Anm. Sehr häufig ist dum in den komposita dunqjrovest , dumhere

usw. Magdeburg 1294. 1305.

III. u o ist im 14. bis ins 15. jh. im nordnds., vor allem ostelbisch

zu belegen.

1304, fürsten von Eugen, erste fassung ghesunet dun, zweite fassung

gJiesonet dou.
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Auffalleud regelinäs.sig ist u (aber <?!) im Garzer stb., wo u erst

spät völlig durch a verdrängt wird. Andere ostelbische beispiele siehe bei

Tümpel, Nd. Stud., s. 38f.; Nerger §42. 43. Das Redent. osterspiel hat

noch viele u. u z. b. auch in den Ostseeprovinzen neben o. Doch wird im
15. jh. u seltener und z. t. falsch angewandt. Kieler Varbuch 1465/6 (Nd.

Korr. 21, 16) hat neben u für ö ' wie nordnds. texte öfter (jimse gänse.

IV. Ausserdem kommen vereinzelte belege für« auch sonst überall vor.

Seelmann führt die u für 6^ auf geschlossene ausspräche

des lautes zurück. Andere sehen darin hd. Orthographie-

einflüsse, s. u.

Doch hat Holthausens (Anz. f. d. a. 26, 31) und Francks
(Anz. f. d. a. 25, 139, vgl. Z. f. d. a. 54, 6) ansieht, die diphthonge

MO, ie hätten einst ein weiteres gebiet, auch einen teil des

nd., umfasst, sehr vieles für sich. Für südostfälisches gut hält

sie auch Jo'stes, Z. f. d, a. 40. iw konnte später monophthongiert

werden > ö wie eo ie> e ^ 111. Die « sind 'dann in mnd. zeit

nur historisch -archaisierende Schreibungen, wodurch sich die

Magdeburger Verhältnisse am besten erklären. Vgl. uo in einem

teil der as. denkmäler. Schröder, Urkundenstudien, s. 43, Beck-

mann, s. 57 beobachten einige o im 11. jh. in Korvey. In der

mnd. zeit ist dann die monophthongierung soweit vorgeschritten,

dass, besonders auch unter dem einfluss der stets monophthon-

gischen gebiete, die o- Schreibung das gewöhnliche ist, mit der

die M-reste nur noch kämpfen.

Diese erklärung dürfte schon wegen der u im nordnds.

mehr für sich haben als die annähme hd. orthographischen

einflusses, der nur für den süden leichter verständlich wäre
und allerdings, in zweiter reihe, für die festhaltung der archa-

isierenden Schreibung nicht ganz abzuweisen ist.

Für die längere bewahrung des u als i im nordnds. (aber

nicht im ofäl., wo die Schreibung it und i mehr übereinstimmt),

kann allerdings gerade wie für vereinzelte u in anderen ge-

bieten auch die geschlossene ausspräche von o- (§ 159) mit in

frage kommen.

Übrigens ist Rügen (Garz) erst im 14. jh. deutsch geworden. Kanu
die ausspräche des u in dieser gegend vielleicht durch diese tatsache eine

erklärung finden ?

§ 161. Eine stütze findet die theorie, dass die diphthonge

auch auf nd. boden weiter verbreitet waren, wieder an einigen

verbalformen, wo bei früher kürzung u erhalten ist.

Lasch, Mnd. grammatik. 7
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ivüsse wösse wüchse, ums wuchs ist sehr häufig, z. b. Olden-

burger lagerbuch (1428), der verlorne Sohn v. 140 u, ö. S. Nerger

§ 17, 2. muste neben moste, stunt neben stöt stand.

§ 162. AYeit verbreitet ist, auch da, wo sonst o für o^ die

gewöhnliche Schreibung ist, gut bonus. Ein teil der heutigen

dialekte (Wrede, Anz. f. d. a. 22, 112), erweist abweichende

entwicklung von den sonstigen öK Von den mancherlei er-

klärungsversuchen ist am ansprechendsten der Francks, Tijd-

schrift 31, 46 ff., der in gut nebentonige entwicklung in der

proklise sieht neben volltonigem göt. Eine oder die andere

form konnte lautlich oder nur orthographisch zum sieg ge-

langen. Der Wechsel zwischen vortonigem u und haupt-

tonigem ö ist vielfach noch jetzt deutlich. Daher erklärt sich

auch die möglichkeit, göt mit 6 und ü reimen zu lassen, die

sich natürlich mit den reimtraditionen verbreitet.

Die Schreibung gut ist in orthographischer tradition oft auch da

übernommen, wo got gesprochen wurde. Das Hamburger recht 1292 schreibt

goed, der entsprechende text 1497 gud (Hamburg hat heute göd). — Im
mnd. Cato (Xd. Jb. 23, Iff.) reimt gut mit ö' und ö-: möt, : gröt, doch wird

ti, gut, geschrieben. Ähnlich auch sonst.

Zur Verteilung gut : göt im reim mit u oder 6 s. auch § 159 anm.

Die schriftsprachliche Übertragung der nebentonigen Schreibung auf

gut besitz wird begünstigt sein durch die neiguug zur Schreibung ii für ö

(§ 160) etwa vom Magdeburger rechtszentrum aus.

Die gleiche erklärung wie für gut : göt kann für dun

neben don anzuwenden sein, das ebenfalls weit verbreitet ist.

Doch siehe hier schon die as. Sonderentwicklung, G-allee § 86,

a. 3. Holthausen § 95.

hüden ist von Jiöden zu trennen. (Roethe, Sachsenspiegel

45. 49. 55. 95, Leitzmann, G. v. Minden 52). 'MnAUioeden. linden.

Anm. Zu viudder mutter sei bemerkt, dass aUe verwandtschafts-

namen im plattdeutschen den vornehmeren hochdeutschen bezeichnungen

stark weichen. Diese neigung ist schon in sehr früher zeit bemerkbar.

§ 163. Aus den betonungsverhältnissen ist der Wechsel

egendum, egendöm herzuleiten.

Im auslaut tö tu zu, ivö ivu wie, auch twö twu zwei usw.

Doch muss bemerkt werden, dass formen wie twu hauptsächlich ofäl. sind.

§ 164. Über die diphthongierung des 6, höh > houh s.

§ 159. 205.
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§ 165. 61

Die für o' erwähnte Schreibung u kommt nur ausnalims-

weise vor. Öfter nur in den flektierten komparativformen von

gröt. Hier handelt es sicli aber meist um den nach § 68 ge-

kürzten vokal.

to euer grutteren hetughinghe. Bremen 1369. tu gruterer

Bytughinge 1384 (Urkundens. d. schlesw.-holstein.-l, ges.).

§ 166. ou für ()2 ist in den älteren denkmälern verbreitet

in ouk. Auch einzelne formen von höpen werden gern mit

Oll geschrieben: lioupvard Braunschweig, rechtsbuch der Neu-

stadt 1303. Berlin im 14. jh. neben ouh: vorkouft. Ebenso

Anhalt (Kahle § 137; dort ausserdem douster). tu hoUkoiqje

Jüterbog 1431. Mehrfach ist ougen (ogen) belegt.

§ 167. G-erm. -amv- blieb als diphthong cm ou erhalten.

Über ö < -awj- in ö insel, gö gau vgl. § 195.

d < 6'^ im westfälischen s. § 87.

(ö) u (iV) durch labialisierung.

§ 168. Über den i-nmlaut von o und u und die bezeichnung

desselben s. § 43 ff.

Lautgesetzlich ist nmlaut von u in geschlossener silbe,

von zerdehntem o < ii in offener silbe, sowie von o <u vor r-

verbindung möglich, gedüldich, hehülplili, bröke, ivörde würde

(optativ), § 54, a. 1, ferner von ö und u.

Diesen älteren Verhältnissen entsprechend wechseln o und ü

in gold gülden {gülden vergolden, z. b. Hamb. zunftrollen 15. jh.).

Auf hülten weist u. a. Soest hyltn hölzern zurück. Daneben
ist aber ausgleich eingetreten, so dass holten (Wisby. stadtr.

holten) hölzern die schriftsprachlich nd. form ist.

Über den analogischen uralaut in den praeterito-praeseutia schölen,

Tcimnen vgl. § 53. 422.

Zur frage nach dem nmlaut in dem plur. praet. der st. verben, in

söm usw., s. § 53. 370. 422.

§ 169. In einer reihe von fällen geht ö ü o o nicht auf

u ö zurück.

I. Bei kombination mehrerer faktoren: e>ö, i>« in

geschlossener silbe neben

a) zwei labialen: vefte (§68) veftich veftein > vöfte vöftich

vöftein. Belege sclion seit dem 13. jh. (Hall. schb. s. 33. 37),

7*
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doch wird die form erst ziemlich spät allgemeiner, sirömmen

< swemmen § 101, sivimmen > sivümmen (> sivummen? R. Y.

768 im reim: hrummen, vgl. § 177).

Die e-formen werden nie ganz durch die ö- formen ver-

drängt.

b) Labial und / + labial : twölf < firelf. Die labialisierte

form scheint vornehmlich ostfälisch und nordnds. zu sein. Sie

erscheint im 14. jh. noch nicht sehr häufig, wird erst im 15. jh.

üblicher. Zu tivolf < twölf s. § 177.

Ist vuftich geleg-entlicli im Hall. schb. s. 25 < viftich oder dem md.

vufsig gleichzustellen?

c) Kombinierter einfluss von iv + U vor u wandelt u-iltu

willst du > tvultu (d. i. wültu ?). Danach du wult {wült) vor-

nehmlich im ostfälischen. S. dagegen plur. tvüt, wo kein u

folgte.

d) ü < i vor der inlautenden Verbindung -h- (l -\- stimmh.

labialen Spiranten) in silver siilver silber, wie auch in silve

sulre selb-, wo i erst < e entwickelt ist (§ 137).

Der Übergang i > ü lässt sich seit dem anfang des 14. jh.

beobachten. In der ersten hälfte des 14. jhs. dringt ü all-

mählich ein, scheint in der zweiten hälfte im ganzen durch-

geführt zu sein. Die durchführung scheint zuerst nordnds.

beendet zu sein.

Belege: SHZcers Lübeck an Rostock 1267. s//6pre.<; Aken. schb. silrer

HaU. schb. 13. jh. silvers (wie dissen) Blankenburg 1290. silves Hamburg 1292

(aber mlves im gleichen text 1497). silveren Brauuschweig 1303. dat silve

Hannover bürgerb. z. j. 1303. silven Magdeburg 1305. silver Hildesheim

1309. mit silvere, van sidvere Hannover a. a. o. 1312; sulver, der stdven

1314. silvers, darsilves (sehe) ]\Iagdeburg 1335. sulven Nowgorod 1338.

sylver, sylf {y = ü) stadtrecht von Wisby ca. 1350. sidvers Rostocker avoU-

amtsordnung 14. jh. silveres Lübecker zunftroUen 1360. de ztdve Hamburg
1371 usw.

Aus den inlautsformen -h- (de sülve) dringt ü in die ein-

silbigen formen sülf. — Ganz entsprechend de sölve < de sehe

in älteren texten: {desolue Hall. schb. s. 55, 13. jh., Magdeburg

1371 [Hans. üb. 4, nr. 41 1]) im Wisbyer stadtrecht, sonst in West-

falen. Später wird de sölve verdrängt durch die e-form, während

von der doppelheit silve sülve die labialisierte form siegt. —
seif ist mnd. schriftsprachlich weit verbreitet. Das Zentrum
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für fiiUf ist das ostfälische. Im nordnds. und wfäl. steht sülf

liiiiter seif zurück.

A n m. Zu holpet hilft s. § 427 B.

vrömde, die nd. übliche form steht zu cremdc im ablaut-

veiiiältnis.

§ 170. II. Sonstige fälle von labialisierung. 1. Nach labial

neben r: im fremdwort förnis förnissen firnis, Hamburg,

malerrolle 15. jh.
'

vrent > vrönt im westfälischen.

wärt < wert (vgl. wärt < wirt Anhalt, Kahle § 50 d)

wird. Doch ist (vgl. § 182 f. und § 427 C) auch analogische

beeinflussung möglich. — Auch für wert wert: eyn penninch-

wort stynttis stint für einen pfennig. Theophil. T, v. 136. —
Die labialisierung war hier wohl durch nebentonige Stellung

gestützt (§ 171).

wöre für were wäre in west- und besonders ostfälischen

texten, § 429 a. 1 ; doch stets e im indikativ.

2. wöste wüste {wyste im stadtr. v. Wisby. Redent. oster-

spiel reimt v. 1260 wüsten : listen) < weste wiste. — monnich

(mönnich) neben mennich manch in der Stockholmer hdschr.

§ 171. III. Vornehmlich die unbetonte Stellung im gebrauch

als hilfsverb veranlasst nordnds. (ostelb.) hän < hin, wie silnt

„sind" auf weiterem gebiete.

Um: Rostock 1414 (Nd. Korr. 23, 65), im Garzer stb. seit

1450 (vorher hin). Im Redent. osterspiel htm hust. hüst auch

in Mercatoris Vastelavendesspil.

sunt {sunt) früh in Lünebg. texten, Riga 1426 usw.

Anm. 1. Eine fortsetzung des as. hium kann hmi bei dem verhältnis-

mässig späten auftreten auf beschränktem gebiet nicht sein. Zur ent-

stehung von sint > si'mt im nebenton siehe auch unten sinte >> sünte. Au
as. sundon (einmal) ist nicht anzuknüpfen.

Vortonig sünte < sinte, seltener sönte < sente sankt.

Anm. 2. Vereinzelte fälle von labialisierung sind z. b. (zu I) ivich-

bolderecht (s. auch § 175 ö < ß) mehrmals im Kieler rentebuch. — Zu öder,

öfte s. § 223.

§ 172. -ü- < -tvi: tuschen, silster. Die beiden fälle sind

nicht ganz gleich. Während süster die fast ausschliesslich

herrschende form ist, die auch in alter zeit belegt ist (Hei. C,
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gmistnionion, Ess. gl. glsiistrithi) hat tüscJien stets twischen

neben sich. Die bedingungen, unter denen -wi- > -ü- wurde,

sind noch nicht sicher erkannt. Wahrscheinlich vor ursprünglich

folgendem dunklen vokal, o u (oder auch vor i gisusfritki?).

In beiden fällen folgt auch s. S. auch v. Helfen, Tijdschrift

25, 62. tuschen < twisJcum (vgl. alid. dat. zivisTcen, untar zwisken),

aber twiscJien vor andern endungen (as. undar Uvisli). In

säster {suister Mers. Zaubersprüche, Tatian) ist ü vormnd. ver-

allgemeinert.

Anm. 1. Zuweilen begegnet timschen mit junger labialisiening oder

Wiederherstellung des %v nach twischen. Zu iivöschen s. § 174.

Anm. 2. sister (für säster?) Borchling, 1. reisebericht 105. — Kiel,

denkelbok 1538: sine broder suisthere. Hier ist in wohl als umlauts-

hezeichnung aufzufassen. — swester z. b. Hall. schb. s. 63. Diese form ist

ungebräuchlich.

§ 173. Für ü in düsse „dieser" wird Übertragung des ü

aus solchen formen angenommen, wo ü {ii) lautgesetzlich ent-

standen war, as. thius nom. sg. fem., nom. akk. plur. neutr.

unter mitwirkung des artikels du (älter geschrieben diu) in

den gleichen formen (vgl. im Soestischen dydzd). Auffallend

ist das späte auftreten von düsse. In älteren texten bis in

die erste hälfte des 14. jhs. ist disse noch ziemlich häufig.

Im späteren 14. und 15. jli. ist neben dem weiter verbreiteten

desse (§ 407) düsse namentlich im ostfälischen heimisch. Hier

wird auch ausgleichend dit, das sonst überall erhalten ist,

zu diit gewandelt. — dösse 14. jh. Westfalen, doch auch

weiter verbreitet; auch im Red. osterspiel.

Anm. 1. aldiis hat wohl den umlaut volksetymologischer anlehnung

an düsse zu verdanken, worauf sich süs nach düs gerichtet haben wird.

— Andere (Franck, Z. f. d. a. 35, 385) gehen umgekehrt von süs aus {süs <<

'^siois < '•SHr.5«-?).

Entsprechend sind die m- formen drüttein drUttich drüdde

zu erklären. In dem nebeneinander von drittein drüttein, dridde

drüdde, drittich drütticJi und den durch metathese hieraus ent-

wickelten formen spiegeln sich alte unterschiede. As. neutrum

:

thriu thrü, thriutein tlirutein, thritich. drü (driu) ist im älteren

mnd. noch erhalten, drittein ist durch drittich beeinflusst,

drüttich durch drüttein. Demgemäss braucht auch für mnd.

drüdde [as. thriddio] kein schwundstufiges *prudia konstruiert

zu werden, sondern die form ist nach drü drüttein usw. zu er-
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klären. Charakteristisch ist die neubilduiig drettich nach dre:

dreWieijedhen Magdeburg- 1313. drettein Hildesheim ca. 1300 u. ö.

Das alte Verhältnis zeigt z, b. Coesfeld 1340 dertic : drutten-

hunderf.

Anm. 2. diickv für dicke im westlichen Westfalen ist mit der ent-

sprechenden fränkischen form zusammenzustellen. Franck, Afrk. grm. § 1

a. 2; Mndl. grm. § 63.

§ 174. Übergang des ü > ö liegt vor in dem jungen und

seltenen westlichen twöschen, vgl. ripuarisch tösche, auch söster.

Dagegen ist gelegentliches iok, d. i. jöJc, im ofäl. < jek

(§403 a. 11), nicht ///A:, wohl in anlehnung an ös ösch (§154)
entstanden; diese form ist später durchgedrungen. Auch Schottel

braucht sie, Teutsche Haubtsprache (s. Nd. Korr. 5, 50). In

mnd. texten muss iok als phonetische ausweichung gegen schrift-

sprachliches gik jük gefasst werden.

§ 175. Ö < e vor labial.

Die labialisieriing erscheint hier, obwohl nur ein labial

neben dem vokal steht, sehr früh. Der zweite komponent

des diphthongs war zwischen dem ersten gliede und dem
labial der Verdunklung leicht zugänglich, ime > e9me > eöme

(geschrieben iome) ihm. Aus eQme wurde eme, aus eöme wurde

öme (oder jüm, das aber nur in pluralformen erhalten ist),

§ 39. 176. Entsprechend ene öne, en ön, ere öre usw. Auch
formen mit ü sind aus edren > idren > üären u. dgl. erklärlich.

nn ihnen, firen ihren Halberstadt 1349, Germ. 35, 153. Vgl.

auch Nd. Jb. 20, 86.

Zu vergleichen ist ionich < ienich im Hall. schb. s. 372 a.

Hierher gehört wohl auch nordnds. göne < gene.

söven söventich gelegentlich schon im 13. jh.. Hall. schb.

s. 35. Doch bleibt die schriftsprachliche Schreibung mit e

lange beliebt. Anhalt (Kahle § 130) hat nur einige beispiele

in privaturkunden im 14. jh.

Früh erscheint auch (im anschluss an^örew?) schon {sos)

sös söstich. Zum vokal vgl. § 41.

schöpen neben schepen schöffen.

söder < seder erklärt sich als nebentonige präposition.

vole, spolen, nur im westen, sind zu den gleichen fränkischen

formen zu stellen. — ivoke für iveke ist ganz vereinzelt.



104 §176. JH<iö<(;. §177. o<e. §178.179. n.

§ 176. jü- < iö- vor labial in jihn < iöme § 175 nord-

albingisch bis ins altmärkisclie. Zu jummer < iömmer <
iewer < *omer immer, jümmant, danach auch niimmer § 207.

Auch sonst gelegentlich im tiefton : jüdder euter, jüslik <
eosöhwilih.

§ 177. Zum teil ist labialisierung des e > o eingetreten.

Vereinzelt schon as. (Gallee § 57) ist ivol < ivola < ivda.

ii'el erhält sich in all/Jceicel neben aUtkeu-ol. In u-olde neben ivelde

wollte, das hierher gezogen wird, liegt vielleicht doch ablaut vor.

wölk, tvol < ivelJc wer (nordnds.) vgl. korrelatives sölk.

twolf zwölf. Das heutige -o-gebiet grenzt Wrede, Z. f. d. a. 39;

anz. 21,274, ab. Es kann fraglich erscheinen, ob dies o schon

in älterer zeit für ö eingetreten war oder erst in der neuzeit

(vgl. für Bremen § 51).

u.

§ 178. u bezeichnet älteres u in geschlossener silbe ausser

vor r-verbindung § 180. u vor r-verbindung § 61 ff. m für zer-

dehntes u § 39.

u < ü gekürzt § 68. 180.

u gegenüber ahd. o, as. o, u § 183.

M < durch abschwächung § 185.

u steht auch für ü § 42 ff. Andere bezeichnungen des

Umlauts von u § 45 ff.

ü<i § 169 ff. -il- < -wi- § 172.

ü < io- vor labial in (immer usw. § 176.

Altes n und ü < u vor n + spirant, fi im auslaut § 182. 186.

u{o)<Ö für ö' § 159 ff.

Umlaut des ü, sowie ü < iu § 187. Andere bezeichnungen

dieser laute § 45 ff.

Wechsel von ö und ä § 149. Vor ch § 153. Vor n § 182.

Wechsel von ö und u im auslaut § 163.

Anm. In jungen nordnds. texten des 16. jhs. steht öfter u für

älteres o.

§ 179. Zeichen: v w tf- u u u (ui) vgl. § 21. 22. Alle diese

können auch den umgelauteten vokal bezeichnen. Über andere

Umlautsbezeichnungen vgl. § 45 ff.

V und H scheiden sich im allgemeinen so, dass v im anlaut,

u im inlaut steht. Doch sind umkehrungen dieses Verhältnisses,
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besonders in älteren texten, durchaus häutig. Vgl. die ent-

sprechende Verteilung von r h mit dem lautwert eines labialen

Spiranten, § 290. iv w gehören vor allem der älteren zeit an.

Ältere texte schreiben ir- mit dem lautwert wu-.

§ 180. ü steht z. l). in hunt, hunger, hinge, tunne, nnder,

wunder, (ge)btmden, tvulle, lust, luft\ punt, Jcumpst himpest kohl,

frticht] romanischem o entspricht u vor nasalverbindung: mun-

steren, trwnpit. Zu duhhelt s. § 149. duckte < düchtc (iinx),

lutter, hd. lauter.

u für ü in hülpe, k'dlde, hrügge, lüttih] müdde, milnte.

u für // < i § 169 ff., siilf, wüste, tuschen, ü in düsse,

drüttich § 173.

ä < ü, vrünt freund, slüst slütst < slütest du schliesst,

Säften, suchten seufzen § 68.

§ 181. Einem alten u entspricht ein mnd, u in geschlossener

silbe vor ursprünglichem u der endung oder vor nasal -f- nasal

oder verschlusslaut: Zu ^ Verbindung s. § 183. lust, sunne,

{ge)bunden.

Vor i war u > ü geworden, in offener silbe > ö § 155 f.,

vor r- Verbindung zu o §61 ff. nütte, söne, worde.

§ 182. Unter den nasalverbindungen hatte die gruppe

-unp- in and. zeit -üp- ergeben, der mnd. mit seltenen aus-

nahmen -und- mit oralem kurzen u entspricht.

met hcmden ende met müde, Oldenzaal 1391, myd hmule imde myd
müde, ibid. 1424, Tijdschrift 24, 249. 25, 155.

Im allgemeinen ist in der mnd. periode u vor nasal fest-

geblieben. für u erscheint nur im äussersten westen unter

ndfrk. einfluss onsen, Monstere, gönde unsern, Münster, ver-

gönnte im westfälischen und ostfriesischen. Selten auf dem

übrigen gebiet: bg schiner sonnen Meckl. Üb. 5, nr. 3120

(s. auch anm. 2). jjow^ pfund in den Elbinger kämmerei-

rechnungen stimmt zur mundart.

Sonst finden sich o zuweilen in den praeterita und par-

tizipien der III. klasse: wo vaJcen dat he darmede vorivonnen

ivert Kiel rentebuch 1445, so hefft he dath yn unfseme gherichte

derwonnen Seehausen 1501, vonden fanden Nowgorod 1331 (vgl.

Simonsen s. 40) und einige male sonst. Diese sind jedenfalls (vgl.

auch § 183) durch ausgleich innerhalb der III. verbalklasse
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nach worpen worden (mit lautgesetzlichem o vor >•-Verbindung)

entstanden.

Ebenso erklärt sich der Wechsel von u und o in Jconde

wie bei den übrigen praeterito - praesentia durch ausgleich,

§ 442. S. auch § 183 a.

Anm. 1. OS {ÖS) „uns" durch nasalieruug s. §154. Über onse im
"weiteren gebiet s. § 403 a. 6.

Anm. 2. o ist für u häufig in den bezeichnungen der Wochentage

sundach und sotidach, sunnavent, soiinaveiit, ohne dass irgendwo einheit

zu bemerken wäre. In dem Lübecker HIg.-geiststatut: sunnm-endes,

sundach und somiendages. Sind die o- formen heimisch?

w blieb in dunresdach neben donersdach, wo die synkopierung älter

war als die zerdehnung.

Anm. 3. Neben ümme steht in älterer zeit omnie (d.i. ömme? [as. omhe-

hanc GaUee § 148, 14]). om))ie z. b. Lübecker schifferordnuug, Hans. üb. 2

nr. 667.

§ 183. u steht (einem hd. o gegenüber):

I. Nach labial vor l + l oder l + lab. kons.

wulf, wulle, vul, vulbort, vulkomen, rulenden.

In Berlin auch stets mulJcenmarJcet. Aber wölken (zu

wulke, z. b. Wismar 1579, vgl. § 178 a.).

Anm. Die nebenform icolf ist für icidf nicht üblich. Doch zeigt

das wort o in namen {Bicolfus Bremen 1297).

IL Im partizip praet. der verben der III. klasse: gülden

gegolten, Hildesh. Brandes ; rort/wZ^/ew Hamburg 1270; geschul-

den Bienenbuch; {ge)huJiien\ (dazu angleichung im sg.: Schicht-

spiel 2717, de . . . krosse der pennigh ghnlde tirije sesse).

Daneben stehen bildungen mit o, die z. t. (ofäl. Meinersen,

nordnds. Glückstadt) durch die heutige mundart bestätigt

werden; heholpen Kiel ca. 1400, hehhen liolpen keysen Dort-

mund 1383 u. ö.

Das as. hat o -bildungen. Hier kann einerseits in gülden usw. aus-

gleich nach den nasalpartizipien derselben klasse (gebunden) vorliegen, ge-

stützt auf die Übereinstimmung im praet. plur., Imlpen , andrerseits an-

gleichung an die r-gruppe (geicorpen). Vgl. hierzu die praeterita goU
schult § 427 B. Doch ist möglicherweise an eine ältere dialektische Ver-

schiedenheit zu denken, indem etwa auf einem teil des gebietes u vor jeder

/-Verbindung, nicht nur in dem oben gekennzeichneten umfang, stand.

Vgl. die doppelformen : ohnich idnu'ch, stölper stidper u. a. m.

A n m. seil idlen (neben schöln schälen) sollen entstand •< sctdn << ^sculan

mit synkopierung vor eintritt der zerdehnung. Siehe ausserdem den ein-

fluss von liünnen. Entsprechend sidk neben soll;.
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§ 184. Gegenüber as. vp uppa zeigt das luiid. iip nj'pc, op oppe

(auch in sehr alten texten npe; vgl. hd. nf; upe H(nite peteres cost, upe

dhemc iirge älteste Nowgoroder schra, Lübecker hdschr.). Die schrift-

sprachliche form ist np(pe). Die formen op oppe sind in älteren texten

aller gegenden zu finden, kommen aber auch noch im 15. jh. vor. Am
stärksten begegnet op nahe der niederfränkischen grenze, wo in um-

kehrung des sonstigen Verhältnisses op als die regelmässige, iip als die neben-

form erscheint.

Die heutige Verteilung von op : ttp gibt Wrede, Z. f. d. a. 39, anz. 21,

s. 158. 159. 161.

§ 185. n << im nebenton ist nicht sehr häufig. Die beispiele

zeigen stets labialen konsonanten daneben. Sie sind meist alten texten

der Magdeburger gegend entnommen.

tifi4fte,iq}eHb((rUkeii,buren,iinGh.viir<vorh&\i.vuns.%S6. ttnil ttp wohl&wf.

sume Godis graß' Theophil. T. Siivi Marri! uri willen uns wereii bei

Oldecop < so mt.

Zu -schup s. § 213.

In riii; .viir- kann wohl auch z. t. archaisierende Schreibung vorliegen.

Die form ist häufiger und weiter verbreitet als die sonst genannten.

§ 186. 'ü < ältevem ii, < nasaliertem u vor sf, <ü im auslaut.

Über die alte Verbindung -ü]>- (mnd.-üd-), -und- s. § 182. 261.

brüt hns mus nt; «.se unsere; dü<C])u, soweit hier nicht

nebentonig- wieder kürzung eingetreten ist.

ü wird gekürzt vor doppelkonsonanz : dt(chte> duckte § 68. 180.

Nach ü hat sich vor vokal der übergangslaut w entwickelt

(§ 304) rrüive, büiven.

§ 187. ü geht auf verschiedene quellen zurück:

I. Umlaut von u: müse mause,

II. vür vüer < vuir teuer,

in. and. m: lüde leute, dn{t)sch deutsch; sü, du sie, die,

drü drei ; trüwe as. triuwi < treuu-. — Im lehnwort düvel teufel,

müre mauer. — vrünt (§ 180) < vrünt; got. frijönds. — nijtvjes

> niwwes > nüives, nüive neu, meist nur im W. Sonst nige § 143.

Anm. 1. Der as. verschiedenen entwicklung von -eun vor a oder i,

treuiva : triuici, entspricht z.t. im mnd. trouive nml trnive, routcen riiicen §196.

Anm. 2. ü (^ii) <^ hi<C eu steht im Wechsel mit e <ieo <Ceii: lüchten

<C lüchten leuchten, lücht{e) lucerna, lecht licht. Siehe besonders die

2. reihe der starken verben: Ä-eso; wählen, praes. sg. he küsf, plur. se kesef.

vorlesen verlieren, he vorlüst, se vorleset. Sekundär ist der Wechsel ein-

gedrungen in sen, (ge)schen : sät, {ge)schüt.

Anm. 3. Seelmann ist (Z. f . d. a. 50, anz. 32, 63) geneigt, den Über-

gang M> it in Papenteich schon mnd. anzusetzen nach Statwechs reimen

rüwen : büiven 370 : frihven 61 (siehe auch triiwen : vrmven 3057). Doch

sind dies verbreitete reimwörter.
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Diphthonge.

Zur Orthographie vgl. § 23.

§ 188. Das mnd. besass au diphthongen, teils aus and.

zeit ererbt, teils innerhalb dieser periode neu entwickelt:

1. die diphthonge ei (vgl. § 190. 203); ou {au) (§ 192 ff. 205);

oi {eu) (§ 193 ff. 204); 11. die durch zerdehnung in mnd. zeit

(§ 39 ff.) entstandenen diphthonge. die in den einzelnen dialekten

verschiedene entwicklung zeigen, z. b. e> es i9 iä ea eö, und

z. t. früher oder später monophthongiert werden. Mit dem

aus ä entstandenen diphthong geht (§ 88j a vielfach gleich.

Hegen, das mit den zerdehnten lauten in der weiteren entwicklung

zusammengefallen ist, i?,i <itogegen tigegen entstanden. Die entwicklung

wird veranschaulicht durch formen wie etwa: tegegen und tieghen neben-

einander in zwei ausfertigungen der gleichen rügischen Urkunde 1304;

tjeglien Bremen 1346, tgegen, tigen, ttgeii, tyegen, die alle im 14. jh. zu

belegen sind. Häufig wird tiegen geschrieben. Später siegt, wie für die

zerdehnten vokale, die Schreibung tigen oder tegen.

in. ie (io) < aiiv- [as. eo io gio ju] § 207. IV. ie (io) <
e, elia, eo, io wie uo {ue) < oi sind zeitlich und örtlich be-

schränkt (§113 ff. 159 ff.).

§ 189. Die germanischen diphthonge ai und au sind im

allgemeinen and. > e 6 geworden, mnd. e (§ 110, 5), ö (o^

§ 158 f. 165 f.). eu> eo > mnd. e § 110 f. 113 und eu > in > il

§ 187. euw > mnd. ihv iiw oiitv § 187. 196.

§ 190. In einer anzahl von fällen besitzt auch das mnd.

den diphthong ei (geschrieben ei eij eig{h) ai ay § 99)

:

1. Die kontraktion ei > e unterblieb im nebenton Qieit) § 122. —
2. ei ist in einem weiten teil des mnd. gebiets in palataler Umgebung
erhalten: Meitie reine §123. — 3. -eig- <C -aii- : ey eygere enticeyg. Ebenso

lateinisch mäior > meyger § 124. — 4. ei entstand << vokal + übergangs-

laut j bei den verba pura und deren ableitungen, seyen meyen § 125. —
5. eg{i), ag + dental >>e/, ai § 126. 127. — 6.' tein ceide usw. bei sekun-

därem zusammentreten von (> + / § 118. — Im singular geit, steit, deit

(geht, steht, tut) § 120.

Anm. Zu sieit schlägt s. § 119. Zu ei -aehen ot § 128. Zum Übergang

ei> i § 145.

§ 191. au steht in lateinischen namensformen: Laurens

Mauritz. Auf augustus geht aust oust owest „ernte" zurück.

Umlaut dieses au wird eu geschrieben : Peuwelere Pauliner.
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§ 192. Germ, au > 6'- § 158 f.

au blieb zunächst vor w. Wie aü > ey (§ 124), so

hat die Verbindung" auu diphthong ergeben, indem der erste

labial sich mit a zu au vereinigte. As. auiv: shmu^on

haiman. Mnd. wird durcli assimilation auiv > ouw, ge-

schrieben ouw ow, im auslaut auch ou {auiv aw au s. u.), vor

konsonant ou: dou, douu-e tAw, houwen, JmoJcenhouwer, scliotiwen.

ouw- < aivj- s. § 195.

amv (aw au) bleibt im ostfälischen durchgängig.

Im Redent. osterspiel gehört (in zu den ofäl. kennzeicheu, die sich

neben die mecklenburgischen stellen. Sonst wird uitw vielfach auch in

westfälischen texten geschrieben: juncfrauweii (§ 197) Bochum 1386 (Üb.

Dortmund 2, 179), vor ene hraupamie{% 196) 1390 Dortmund (ibid. s. 323) usw.

Später,- zu ausgang der periode, dringt au weiter vor.

Anm. 1. Diesem ouw schliessen sich in der Schreibung die slavischen

namen an: Guzstrowe Biitzowe Rostock 1361 Banicl-oiven Salsouiven Sal-

son-en Kiel 1378 u. ö. H/nric SmiloH Hans. Üb. 2, 310. Wenizla{u)ui Lüne-

burger IIb. 3, 8. 9. Heute ö, auch au.

Anm. 2. -ouir- <<-airH- und -awj- (§ 195) reimen.

§ 193. Der umlaut dieses -ou- wird nur selten bezeichnet

:

hoemhetiwere Coesfeld 1418, vleschhoywere Hildesheim ratsstatut

(§ 49), vreukens (: vrouwe) Coesfeld.

§ 194. Grerm. -awi- (> -ewi- as.: evvi ovis Prudentiusgl.)

vrawida > vreude vroide, mit ausfall des w vor konsonant,

neben vroude, vraude nach rrouwen freuen (s. § 195).

§ 195. Wgerm. -awj- > -auj- > -6j-, -öj- (as. högias des heus.

Holthausen § 167 a. 2. 168 a. Grallee §100) bei Verschiebung

der Silbengrenze. Daneben ist mit erhaltener silbengrenze

auch die entwicklung ouw < -aww- < a, wj wie im hd, an-

zusetzen. Beide entwicklungen werden dialektisch geschieden

gewesen sein.

Nach anderer ansieht, Beitr. 16, 299, entstand -auwi- < -moi- unter

einfluss von -auj- in verschiedenen formen des gleichen paradigmas. '^havi

Jiaujas > hauive hauwes > houwe houwes oder bei regelmässiger ent-

wicklung >> högias. Wo die form des obliquus in den nominativ trat,

ergaben sich formen wie oie ö insel, goie gö gau.

Weit beschränkter ist das gebiet des typus stregen streuen, den Gallee

§ 100 als mnd. neubilduug nach dem praeteritum streidun ansetzt.

streyen Hesse sich aus einem Infinitiv ^-strewjan (nach strew/t strewida)

ableiten >> strejan streyen , vgl. niges •< nnvjis § 143. (Das anscheinend

ganz entsprechende as. thregian bedrohen beruht neben dem Substantiv thrigan
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[dativ] vielleicht auf einer anderen grandform.) Doch ist schon in § 128.

129 darauf hingewiesen, dass im mnd. in einer reihe von Wörtern aus

bisher nicht erkannten gründen neben den formen mit oi solche mit ei

vorkommen, die auch heute dialektisch nebeneinander hergehen. Diese

werden aber wohl eine gemeinsame erklärung verlangen (wie siroyeii

stryen z.B. koije keye kühe, moyen meyen mühen usw.).

Der Wechsel von -auj- mit -awi- > eu (§ 194) veranlasst

häufig umlaiit des -ouw-. Es lässt sich selten schon aus der

mnd. Orthographie feststellen, ob die Schreibung -oiuv- in -öuiv-

oder -ouiv- aufzulösen ist: hegewen Wisby stadtr., jünger ströw-

gajfele Chj'träus, dröuicen Mercatoris Yastelavendesspil 148 usw.

Im allgemeinen sind die modernen Verhältnisse zu befragen. —
Da alle formen innerhalb des gleichen paradigmas vorkommen

können, so sind ausgleichungen häufig.

Beispiele: doghen sterben (o° s. § 46) Statwech v. 1300 (mhd. töimen

tomren). — vlöjen vloijen fluten (engl. flow). — stroigen (Wismar, bürger-

sprachen liSO) Strogen strotiwen ströirgaffele (Chyträus) streyen streuen. —
drouiceii drohen dröuicen {drouwinge dreuirunge drego)ige (s. o.) drouice drow

dreio drohung; druwen hat die handschrift Gerharts von Minden 121, 30.

drmcen, auch im stb. Groningen [mnl. drüiven neben drouwen}, ist wohl

an § 196 anzuschliesseu). — douicen doyen tauen — gö göe goie gau.

Mnd. nur auf beschränktem Verbreitungsgebiet. Die formen des obliquus

(gawjes > gojes) sind in den nominativ gedrungen. Die ältere neben-

form ga gehört der mnd. zeit nicht an. — 6, ö oie, oii onice öiiice insel,

aue: veweyde dat gheheten ys de (vor Hannover, 1405). Sudendorf,

Braunschweig - Lüneburg, urkundenbiich [Meyer, d. a. Sprachgrenze d.

Harzlande, 20]. Campus qui dic/tur ibid. 1313, Uttensleve in der O
ibid. 1356, under der Jeyn^er ibid. 1402 n. ö. tor ow . . dar hartes

bremen ttpjje woned Oldenburg, lagerbuch 1428 (Fries, archiv 1, 447).

Id dowet an der Owe Eedent. osterspiel 757. Eugge auf öuwe zurück-

weisend im westfälischen des 16. jhs. (Seibertz 2, 141). — ewe eiuve eue

eve (as. eivl) ouwe schal, ohof. Im heutigen ofries. ei eu öje öi öe au

Ofries. wb. 1, 383.

In hew hotc heu, teu- toice ist vielfach ausgleich dahin eingetreten,

dass die umgelautete oder nicht umgelautete form ganz durchgeht. Manch-

mal bestehen doppelformen. In anderen fällen bleibt umlaut auf nom. akk.

beschränkt, so im brandenburgischen. Das dänische hat iouice entlehnt.

teue Wisby stadtr. hoy livl. ukden. heie heu Rostock 1560, dagegen mit

älterer Orthographie Jiouw Nerger § 44. voder hoyges Wismar 1515, myt

hoye Garz 1416, aber myn smedetouwe. Heute höü in Pommern, Mecklen-

burg (Mussäus); geteice fabriHa, jung. Hamb. gl., Xd. Jb. 1,43. tomce

Hamb. schiffrecht. Zu hämo Schl.-Holst. 1628 (Nd. Korr. 33, 34) stimmt in

der houicarne bei Xeocorus. Vgl. hau heute in Bremen, Holstein. —
tüuwe Hannover 1454, haic Brschw. chron., Tcokerdouwe Magdeburg.
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Ohne nebenformeil mit öy ; rroKwen rraniren vräuiccn freuen, vroude

i'roidc freude.

Anm. Wie ('ij '^ ''i/ § 124-, so musste öj^oy ergeben. Es ist bei

modernen formen daher nicht immer zu entscheiden, ob sie auf öj oder

ouw zurückzuführen sind (s. auch den Übergang ir^[f § 347).

§ 196. Germ, eiju [as. euw, imv: treuwa tritiivi]. Mnd. üw

(§ 187) < iuw\ ouw, üw < emv.

Die formen mit -oww geliören besonders dem westen an.

hrcuiriil > bruircl , danach inf. briucen. breuwan > bruH-en und

hrouwen (brun im modernen Lübeckisch, breuen Wiedensahl, bruven

bruggcn im westfälischen). — treuwa> trouwe, triuivi^ tri'iwe. triiwe (truive)

ist die allgemein schriftsprachliche form; doch fehlen belege für tromve

nicht: an godeti trowen Bielefeld 1338, to tronirer hant Kiel, renteb. 1433

(sonst truwe). Kahle (§ 152) findet ow in Anhalt selten. Berlin triiwe,

ou ist seltene ausnähme. Nerger §141: trouH-e fiäes, (jctrouwe Melis. Ein

etymologischer unterschied wird, wie die beispiele zeigen, nicht mehr ge-

macht. Münsterländ. truive ist aus trouwe entwickelt (Schönhoff s. 73). —
As. hreuwan wird wie hreuwon (Jiriuwon) mnd. gewöhlich durch rüwen

vertreten. (Den umlaut erweisen rüen Gott. - Grubenh. , rüeten, räueten

leichenschmaus , Westf." Avb., Schwelm), romven J. Veghe. — klüiven

kloicpii knäuel (as. Idemvin).

Auch uwer usw. im märkisch -sauerländischen (as. euu-ar) gegenüber

gemeinnd. jaiver mit akzentverschiebung (§ 206) ist hierher zu stellen.

Anm. 1. Zu schilwen sclmicen vgl. Z. f. d. a. 50, anz. 32 s. 63.

Anm. 2. Sekundär entstandene Verbindungen eiv'^outc: luwant,

louwant <C leivant <[ lenwant grobe leinwand {liiwant <; liwant). — lewe,

gewöhnlich lomve lautce, vgl. den Ortsnamen Lauenburg.

§ 197. ouiv (auw) < mv. bnwen (zur entwickliing- des

w nach ü s. § 304) und bouwen bauen. Die formen mit ou

bestellen im westfälischen und ofries.-oldenbg., selten in den

andern teilen. — ou auch im auslaut: houperde (: ndeperde)

Brakel 1369, homvman Oldenburger lagerbuch 1428. — Ebenso

vrouwe < vrüwe (as. früa). Die form vrouwe gewann ihre

schriftsprachliche bedeutung wohl in der periode der hd. autorität

durch zusammentreffen mit der hd. form. Volkssprachlich ist

vrüwe verbreitet (s. o. zu hüwen).

Daneben ist aber die herleitung < ^frairjön- auch nd. möglich. Das

von V. Helten (Beitr. 16, 309) vermisste '^fröie könnte in husfroe, Hall. schb.

s. 56 und sonst einige male, stecken. Neben vrüwe vrouwe war diese form

dem Untergang geweiht.

Vgl. miw auwer < üwer (§ 196). jow jower < jüwer

Havelberg 1358 H. Üb. 3, nr. 387.
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Schreibungen boyiren bauen, graf v. Eegenstein 1329, rroyire Mark

1338 stehen wohl nur für ömv (: amc).

Anm. Die heutigen bremischen formen fro frau, tro treu, jo euch,

roen reuen, schoen scheuen, Uoen knäuel, hroen brauen, boeu bauen

(Heymann, Das brem. platt, s. 19) zeigen zusammeufall von -o^ar- und

-üic- und erweisen, dass -üic- durch die stufe -OKtr- hindurchgegangen ist.

§ 198. öiv > ouw: rouiven ruhen. — Auf *fröw6n mll

V. Hellen, Beitr. 16,310, vrouwe zurückführen. Siehe aber § 197.

§ 199. Dagegen ist eiv nicht diphthongiert: eicich. Zu

seo seives > se sees § 302. Über die mnd. entsprechung von

aiw- (eo io ie) § 207. Zu homven heic houiv § 434 a. 3.

§ 200. Nicht mit dem alten ou zusammengefallen ist der

diphthong au in den kirchlichen namen Pauivel Clamves.

Dieser bleibt ä -\- w, ä + uiv und geht in der entwicklung

mit hlä bläwes (§ 302) zusammen. Nie werden diese laute ou

geschrieben. Vgl. auch § 191.

§ 201. Im laufe der mnd. periode tritt im wfäl. mono-

phthongierung ein und z. t. Übergang des u- > gg oder g (§ 347).

§ 202. Die diphthongierung von 6 (o' o^ § 159) ö, e, die

heute auf einem weiten gebiet zu beobachten ist, setzt schon

in früher mnd. zeit ein. Mangel an geeigneten zeichen zur

darstellung, sowie die traditionelle Orthographie (die durch

die nordalbingisch- Lübeckischen Verhältnisse gestützt war. s. u.)

beschränken die bezeichnung der diphthonge in älterer zeit

auf wenige beispiele, die aber doch genügen, den Vorgang

schon für diese periode zu sichern. Häufiger wird die be-

zeichnung, besonders ostfälisch, seit der zweiten hälfte des

15. jhs.

Seit dem ende des 16. jhs. liegen ausserdem direkte

Zeugnisse vor. Für das Braunschweigisch- Hildesheimische

gebiet bezeugt G-. Rollenhagen ende des 16. jhs. diphthongische

ausspräche des e > ei (Nd.Jb. 18,123), ebenso erwähnt Xeocorus

Braunschweigisch hrcnif moine (: Dithmarsch. hrof möme. Heute

ist die diphthongierung in Dithmarschen ebenfalls eingetreten

[Kohbrok § 26— 28]). Es ergibt sich schon daraus, dass das

gebiet der diphthongierung in mnd. zeit kleiner war als heute.

§ 203. e : ei. Schwierig ist die beurteilung des aus e

entwickelten diphthongs, da ei mehrdeutig ist. Unzweideutig
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sind die fälle, in denen das seltene ei geschrieben wird. Doch
ist wohl auch da, wo diplithongierung* von ö ö nachweisbar

ist, diphthong < e zu erscliliessen.

1344 bietet Coesfeld schon die form ^atjt 3.pl.praes. sehen.

Die missingschen privaten briefe aus Westfalen 1572 (Nd. Korr.

7, 3) dai So wird auch hei : he, dei : de z. t. als hochtonig-

diphthongierte form neben der nebentonigen zu gelten hal)en,

§ 117.

Ist ai/ndrachtich (Sündenfall 3010) vielleicht mit hochtonigem ein

(Gott. - Grubenhag. wb. s. 54) zusammenzubringen? Doch vgl. ebenda

1054 fehlerhaftes layder (§ 99).

§204. ö ^ eu: achte honre, veyr gheuse 1385, Seibertz

2, 654. Keutenhruwer, demeutlich Daniel v. Soest.

Als diphthongisch sind auch die häufigen oi oy, besonders auch in

ofäl. texten des 15. jhs. (§ 47), im allgemeinen zu fassen. Die beurteilung

ist erschwert dadurch, dass sich in ostfälischen texten der zeit mit diesem

System ein älteres kreuzt, das oi oy für nicht umgelautetes ö^ ver-

wendet, und dass oi auch umgelautetes »^vertritt (Z.f. d.a. 50, anz. 32, 61).

Dass oi, soweit umlaut von ö^ gemeint ist, eu, nicht ö, bedeutet, ergibt

sich aus der auffassung in § 202. 205.

Die Schreibung oi erklärt sich im anschluss an stroien u. a. § 195.

§ 205. 6 > ou, au.

Es ist bei beurteilung dieses Übergangs nicht ausser acht zu lassen,

dass zeichen wie o mehrdeutig sein können (§ 21), dass in älteren drucken

für ou auch mit falscher auflösung von o zu rechnen ist, während im

westfälischen ou, u nach o, auch längenzeichen sein kann (§ 22). Dagegen

wird in jüngeren texten o (doch brandenburgisch, Zerbstisch: uo) wohl

schon diphthongisch ou zu lesen sein.

Ganz eindeutig sind ««-Schreibungen, wie sie im west- und

ostfälischen mehrfach begegnen.

I. Westfälisch: to waukere, verwatiJcert, wauker wucher,

men maut muss, ghenauch goud Dortmund 1390, üb. 2, 254 ff.,

dat bouk tho den Bikesluden enthält das Dortmunder aus-

gabenverzeichnis 1380/1491, raude rute (mass) in einem güter-

verzeichnis von Meschede 14. jh., Seibertz, Quellen 1, 417.

IL Ostfälisch: Henning Brandes (Hildesheim, ende des

15. jhs.) schreibt (s. 271) o, sein enkel Joachim (ausgang des

16. jhs., s. 264) ou: Ixntk usw. — fraiv früh (: fro froh) Duder-

stadt (Z.f.d.a. 42,370), kaulwr im Koker. dau < dö Gott,

liebesbriefe (s. a. 1).

Lasch, Mnd. g-raniinatik. 8
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OH ist in der zweiten hälfte des 15. jhs. im ostfälischen,

doch nicht im elbostfälischen, nicht selten. Vgl. die Zeugnisse

Eollenhagens und Neocorus' § 202.

III. Im östlichen nordnds. findet sich 1331 (Nowgorod)

ghenauch. Aus Pommern 1477 führt Tümpel gander an.

Es fragt sich aber, ob diese vereinzelten formen (die Now-

goroder unter westfälischem einfluss?) ausreichen, um die

diphthongierimg hier schon innerhalb der mnd. zeit zu be-

weisen. Lauremberg schreibt o, e auch in den (nicht rein

mecklenb.) bauernszenen, Nd. Jb. 3, 92 ff., und in den von Koh-

feldt herausgegebenen mecklenburgischen hochzeitsgedichten

erscheint au, ou nach Seelmann, Nd. Korr. 29, 9ö erst im

18. jh. Obwohl zu bemerken ist, dass Babst am Schlüsse des

18. jhs. ebenfalls o, e schreibt, als sicher au, ai gesprochen

wurde.

Anm. 1. Üher die Schreibung ou für ö"^ vgl. §166. Auch für dieses

o%i erscheint einige male au: aul' Duderstadt, Korbach 1434:; grautman

Daniel v. Soest s. 365 (heut diphthong eö Holthausen , Soester Mda. § 76)

;

to haupe, yngelaust in den Gott, liebeshriefen.

Anm. 2. Zur Schreibung äomWc« halten vgl. §96.

§ 206. Über die diphthonge ie (gemeinmnd. e), uo, ue (o),

s. §§113 ff. 160.

Sonst waren die as. diphthonge iu, eu, eo mnd. > ü (§ 187)

resp. e (§ 110 ff.) geworden.

Durch akzentverschiebung w^urde eo, eu schon vor der

mnd. zeit zu jo, je; ju in ßlicer euer (§ 196), zugleich unter

einfluß des nominativs g7j, siehe as. giu. jeder, jüdder euter

(as. geder) < germ. *euä^r-, im ablaut mit as. üder.

§ 207. Eine besondere entwicklung ist für eo, io, je „immer"^

zu beobachten.

1. eo, io > e (§ 111) anscheinend besonders nach konsonant

{n): ne nie, nemant (gestützt durch mischung mit 7ien man
^ neman), danach zuweilen emawi jemand. Kürzung des eo^

io vor doppelkonsonant s. § 68. 176.

2. io, ie mit ton auf dem i- > id geschrieben y, i § 23. 133.

yder ymant yiverlde yslil'; diesen schliesst sich an gnich (ienich)

§ 411. Die Schreibung yo, ye erhält sich oft in dem distri-

butiven yo je, mit y wechselnd = io, id. Zu i9, idmant wird

nid, nidmant, nimanf gebildet.
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3. 'io mit akzentA^ersetzung- > iö. yio sclion Hei. M. C.

(Holthaiiseii § 108, a. 2). Diese ist deutlich da, wo j oder g
für i geschrieben Avird:

giümmer, Jammer <^ionier-, güslilc, auch (jy: also ik unde myne vor-

faren dal gy vrigest heseten hehhen (Preetzer ukden. 1383. 1420). wat se

godes gi gedadnt (Kreuziguug 862). Auch die scbreibung jec ist belegt,

z. b. Ohron. d. d. St. 24, 94, Soest.

Auslautend istjü, Jo (neben Je) z. t. erbalten, z. t. >./'<, ju, das besonders

oft in ostfälischen texten vorkommt, ja ist aber die weiter verbreitete

schriftspracbliche form, ju auob in Zusammensetzungen, jmvelk, jutto

(§ 233).

Anm. 1. Zur scbreibung ihe- s. §349, iheirelik Kiel 1377.

Anm. 2. Über die entwicklung von ii in jimmer s. § 176. Ebenso

iosöliicilik >> gi'tsNk. ninrerlde -< nhrerlde nach § 196 a. 1. n'd neben nt

ne ist wohl'aus solchen formen, nümmer, »/(»»»»a»? (korrelativbildungen zu

jümmer), nüiverJde usw., abstrahiert.

B. Die vokale der ableitungssilben.

§ 208. Infolge der gewöhnlich nebentonigen oder tonlosen

Stellung entwickeln sich die vokale der ableitungssilben ver-

schieden von denen der hauptsilben. Wie weit für einzelne

gebiete des nd. besondere akzentwirkungen in betracht kommen,

bedarf der einzeluntersuchungen. Wir weisen hier nur auf

einige in der Schriftsprache deutliche Veränderungen, die aus

den tonverhältnissen zu erklären sind.

§ 209. Starker tonunterschied zwischen der haupt- und

der folgenden tonlosen silbe war aus der entwicklung der

zerdehnung zu erschliessen.

§ 210. Der hauptton liegt im einfachen wort auf der

Wurzelsilbe. In nominalzusammensetzungen liegt der ton auf

der ersten silbe ausser bei der vorsilbe ge-, § 221. Die Vor-

silbe im- scheint verschieden gebraucht zu sein. Betonungs-

verschiebungen, zu denen das norddeutsche gegenwärtig neigt

(Behaghel, Grundr.3 § ne, Seelmann, Nd. Korr. 4, 20. 78; Wil-

manns 1^, 443), lassen sich in den komposita (s. auch § 213)

z. t. durch die behandlung der konsonanten erschliessen, ver-

teinachten-.wtnnächten, wenn die angeführten beobachtungen

weitere geltung haben, § 233. 234. In Verbalzusammensetzungen
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hat die verbalwurzelsilbe den ton. In german. namen trägt z.t.

ein langsilbiger zweiter bestandteil den ton (vgl. § 326, 1).

Namen, die der jüngeren scliicht der kirchlichen namen an-

gehören, werden teils auf dem ersten, häufiger auf dem zweiten

teil betont. Vgl. die abkürzungen Koppen Köptke: Jakob; Meives,

Teives neben Bartel, Mattes usw. — Eine schwere nebensilbe

hat starken nebenton, in einigen fällen (§ 213) zieht sie sogar

den ton an sich. Eine dem hauptton folgende kurze mittel-

silbe ist tonlos und der synkopierung ausgesetzt, § 217.

Anm. 1. Ältere eutlelmungeu werden wie heimische Wörter be-

handelt: oZfe?- altar, rfeÄ-e« dekau, kumpen kMmxi&u. Die jung- entlehnten

Suffixe -eren als verbalendung , sowie das substantivbildende ie behalten

den ton, visclwrie, gesterie, sdirtverie, clüverte.

Anm. 2. Nebentonige vokale sind der zerdehnung nicht fähig, §39.

Die kürze wird durch doppelschreibung des konsonauten dargestellt:

vrüntscho2)2Je.

§ 211. Ablaut in tonlosen nebensilben kann bei zu-

sammenfall aller vokale in dieser Stellung zu e nur aus den

Wirkungen noch erkannt werden. So zeigt sich, dass von

den es/ OS -Stämmen im gegensatz zum hd. auf dem grösseren

gebiet die os- formen siegten, am fehlen des umlauts § 373.

Für die schweren ableituugssilben ist das nebeneinander

von -nisse -misse, -inge -unge. -ine -imc § 213 zu vergleichen.

a) Vokale der mittel- und eudsilben.

§ 212. Die im as. noch vorhandene mannigfaltigkeit der

kurzen vokale in den unbetonten silben hat sich mnd.

auf einen meist durch e wiedergegebenen laut reduziert: dage

(as. dagos dagas daga), lierde (as. hirdi), hröke (as. hruJci), sone

(as. sunu), herte (as. herta), erde (as. erthä), mele (as. mel6)\

sere (as. sero)\ iJc geve (as. gitn), hidpe (as. Jmlpi). — In ge-

deckter silbe: hröder, vader, seven < sibun, gen. dages, dat.

plur. liüsen, dagen; {ge)geven gevende. Doch als Substantiv:

vtgant viant neben vigent rient. — amhacht > ammecht.

In der kompositionsfuge steht, soweit vokal erhalten ist, e. — unde >»

ende (das nicht mit dem wfäl. eMe zusammenzubringen ist) öfter in

zahlen: aehtendertigesten, enendevöftigesten. Doch gewöhnlich ist unde er-

halten.

Anm. Für s wird namentlich in älteren texten statt e zuweilen ein

anderer vokal geschrieben, bei heller färbung in dentaler Umgebung /, bei
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dunkler in labialer o, a (§ 2U. 221,1): (ihddis Olrilcis Oldenburg 1409,

onlcUx Magdeburg um 1370, provist Magdeburg 1333, wispel ivetis, latidis

Magdeburg 1447. — imdcrlwischin Hildesheini, stadtrecht, twingln, leggin

Magdeburg, deichrecht, tci/ndin Marsberg 1383. — hundirt Magdeburg 1364,

timlir Raveusberg 1440, ores vadir Reval 1418, unsir Arnsberg 1360, ivydir

Marsberg 1373. — geemlit Ottonianum, ivonit Kiel, renteb. 1378 usw.

Vgl. Beitr. 7, 65.

/ erscheint auch öfter vor der deniinutivendung, Lüdike{ti), Gödilce(n),

Wernilie(it) usw.

/ steht ferner gewöhnlich vor dem palatalen stimmlosen Spiranten:

Jiertich herzog, :(rinich, b/Uich, iwintich usw. Awch -iseh: sasaisch, sasseseh.

— -egesten ist üblicher als -igesten; aber gewöhnlich ist -esten : negesten,

dn'ttegesten : oldesten. Neben e : misten. Zu veide s. §118.

Man hat diese i vielfach für hd. gehalten, da sie z. t. grade in den

grenzgebieten häufiger beobachtet wurden. Doch ist diese annähme kaum
zwingend, / gehört zwar vornehmlich der alten zeit an, ist aber nicht auf

das grenzgebiet beschränkt, obwohl zuzugeben ist,-dass dort viele bei-

spiele bestehen. - Dagegen gehört es zu den hd. einflüssen (§ 5. 18, 3),

Avenn zu ende der mnd. zeit i wieder stärker hervortritt.

Der häufige gebrauch von i gehört zu den schreibermoden , denen

der einzelne Schreiber mehr oder weniger nachgibt Bei beobachtung einer

kanzleientwicklung lässt sich häufig sehen, wie ein Schreiber i, ein anderer

e vorzieht.

§213. Schwerenebensilben: Hierher ziehen wir auch

die ursprüng-lich selbständig-en Wörter, die aber wie heit mnd.

nicht mehr selbständig, nur noch als bildesilben fungieren.

-bar, -dorn -dum, -er(e), -{h)aftich, -heit, -inne, -ine, -inge -unge,

-Uli {lik liken leken), nisse nässe nesse, -öde, -sam, scJiop u. a.

Die schweren nebensilben zeigen z. t. erhaltung des vokals

im starken nebentou, z. t. Schwächung bedingt durch geringen

ton, z, t. aber haben sie auch den wortton auf sich gezogen.

Das gilt vor allem für aftich (achtich) wie für -inne, die ins

nordische mit ton ägtig, -inne entlehnt sind. Vgl. Nd. Korr.

4,19. 77 f. Behaghel, Grundr.^ §116; im niederländischen,

Mndl. grm. § 12.

Vielfach sind reime wie böviiinen : beginnen, ingesimie : Iceiserinne,

vogedinne : anheginne anzutreffen. Andrerseits sind die Preetzer formen

der Priornen, TijbheM Priorne, Albargis Priorne, vor Eisehen Prioren usw.,

de priorne Dobbertiner klosterrechnungen 1491 zu vergleichen, priorent

Mnd. wb. 3, 376. — er{e) (as. ari, eri, iri) (Nd. Korr. 4, 18. 77 f.) hat starken

ton, vornehmlich in den ursprünglich viersilbigen formen auf nasal oder

liquida -eiere, euere. Rüdiger, Neuester Zuwachs der . . . Sprachkunde 3, 38,

warnt 1784 die Niedersachsen davor, er wie in Sattler, Büttner wie är zu

sprechen (Beitr. 38, 449). Für Kattenstedt, Blankenburg vgl. Nd. Korr.
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25, 52f., Eilsdorf, Z. f. d. Mda. 1910, §159. Reime were : töverere , here :

drögenere usw.

Der typus sadelere erklärt sich aus der tonverteilung sädelere. Dagegen

ist bei ursprünglich dreisilbigen Wörtern mit stammauslautendem / oder n

die entwicklung entweder schwuud des e zwischen beiden Sonorlauten

fidre< fidlere oder fidlere wie fiscJiere> ftdler fischer. Doch kommen auch

bei dreisilbigen Wörtern reime vor wie schölere : ere.

Zum Umlaut in -haftich s. § 58. Zum umlaut durch -lik, -nisse § 59.

-//i- wird im uebenton> -/e'c7< ; -ligen, -Jeken, -ITcen, reddellien, hemeiken. Mit

abfall des -k : verstandel. — Erhaltung des ei in lieit neben liet, § 117.

Daneben abgeschwächt -et, flektiert -ede^-de : de rechte utid worwde,

u'onde; dlier menit van dlier stat to Kolberglie Chron. d. d. St. 26,288. —
-inge ist die eigentlich mnd. form, -unge ist selten. Auch im maskulinum

-ine, selten -unc, vereinzelt -enc. Über die reduktion >> ic, ig, i s. § 144. —
-in, die ableitungssilbe der stoffadjektiva ist > -en, -n, abgeschwächt,

rinderen rindern. Ebenso vingerne ringe, -in namentlich, wo der reim

es verlangt (fin : silverin Nd. Jb. 8, 71). — In der derainutivendung

wechseln -k1n und, gewöhnlich abgeschwächt, -ken, in namen meist -ke.

Latinisieriingen gehen im nominativ auf -ko, -ka, -kinus aus, in den

übrigen kasus -kin-. — -sam hat die nebenform -sem : ersam, ersem,

auch -snm (§ 214). — -schai) ist nebentonig > -schop, -schuj) geworden.

In älterer zeit ist -schap noch öfter erhalten. Zum Übergang -sc1mp<C,

-schop vgl. § 185. -schop ist allgemein nd., -schiip besonders ofäi. (weniger

elbofäl.) und im westlichen nordnds. ; belege auch noch aus Hamburg und

Kiel. Göttinger Urkunden schreiben -sclmp seit der zweiten hälfte des

15. jhs. ; vorher -schap, -schop. Auch aus Westfalen lassen sich beispiele

für -schilp beibringen, -schep (as. scejn) ist ganz vereinzelt. (Anhalt § 20)

-schyp erwähnt Simonsen s. 64 bei Lübbeke. An die Wörter auf -schop

hat sich hischop, hischup angeschlossen.

Anm. Über -holt, -volt, -halt, -valt s. §93.

§ 214. Das zweite glied eines kompositums wird, sobald

die komposition iiictit mehr gefühlt wird, wie eine ableitungs-

silbe behandelt.

Reimer << Eeinmdr, södcine > södane > söden : soden wunt, soden

fruntschap Göttinger briefe Germ. 10, 391. 386, aber eigentlich schrift-

sprachlich ist södane.

.-hem^-em, -um in städtenamen: Hildssem Hildesheim, Hardessuni

Ochterssmn Üb. Hildesheim. Oldersum Dornhum in Ostfriesland, Boeckym

Boekem Bochum. Tb. Dortmund 2, 179. (Zur dunklen färbung vor -m siehe

auch sam'P'Sum, §213). sciddhetio zu schulte (in sculteti platea qnae

dicitur Schultenstrate Hameln, schultheissenrecht). verndel <C Verden del.

halft barfuss, sogar myd barfeden töten im Dithmarschenlied, hantsken,

hantschen handschuhe, holtscher holzschuher, holzschuhmacher. — Siehe auch

altö (proklitisch)> alte, also > cdse> als.

näher nachbar. Doch auch noch vielfach mit u geschrieben.

0, ö >> « im schwachen nebenton: britdegam.
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§^215. Aus den betonungsverhältnissen erklärt sich, dass

der rectus oft den geschwächten vokal zeigt, der obliquus

den vollen:

hertich (mit kürzung im vorton) hertbf)cn, daneben nom. liertoge, plur.

hertegen, ncmet nemandes, Gcret Gerades, Dedert Dedrade, alter olter,

altare. Aber auch Gerat Geredes. Vgl. undancsem aber undaHCsamich
Cr. y. Alet, Nd. .Tb. 13, 89.

Apokopierung- und synkopierung- eines tonlosen

end- und mittelsilbenvokals.

Die wirklichen Verhältnisse sind in hohem grade durch

die schriftsprachlichen archaisierenden und angleichenden be-

strebungen verwischt (§ 18).

1. Die endsilbenvokale im auslaut.

§ 216. I. Der verlust des auslautenden e zeigt sich im

mnd. vornehmlich in der tonlosen genitiv- und dativendung'

der minder betonten pronomina, in denen e nach einem sonor-

laut steht (s. u. II.). Gen. dere, dat. eneme usw. finden sich meist

in älterer zeit; doch wird später noch e archaisierend fest-

gehalten. Vg"I. falsche Schreibungen {eme im plur. dat., we^ie

wem, wie überhaupt den § 263 behandelten Übergang' n <m,
der nur da eintreten konnte, wo m nach abfall des e im aus-

laut stand).

Auch m <Cme <C men: fdioldem sollte man, dedem Braun-

schw. Schichtspiel 2719. 2826 u. ö.

Im dativ singular der «-stamme ist in der substantivflexion e viel-

fach erhalten. — Wo e grammatischen wert hat (Scheidung von singular

und plural) ist e (doch s. III. IV) erhalten und sogar auf weitere fälle

(plural der o-neutra) übertragen. — In der verbalflexion fällt e {<^-en, -et)

des plurals manchmal: heb ive (§ 217 a. 4).

In adverbien treten formen ohne e auch durch ausgleich auf, § 394.

IL Apokopierung und synkopierung- (§217 II) des e nach

liquiden oder nasalen ist nicht mit der bez. hd. erscheinung

identisch. Schon durch die mnd. zerdehnungsgesetze wie durch

die dehnung vor r waren andere Verhältnisse gegeben: ih vare

ich fahre, vele viel. In der substantivflexion: enem mördere,

slötele (so Hambg. 1270) ist e oft zu beobachten, ivagene,

tvegene, nagele, negele usw. Im plur. steht sogar gelegentlich
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dörpere, vatere (fässer) mit sehr junger anfügung. Doch lässt

die einführung des plural -s grade in den Wörtern dieses

typus im 15. jh. schliessen, dass die Unterscheidung von Singular

und plural durch e doch wohl nicht immer genügte. Möglich
ist die apokopierung des e besonders in dritter silbe nach

nasal oder liquida nach starkem oder schwachem nebenton

immer.

Zur endung -ere, -er der nomina agentis s. § 213.

G. von Minden reimt (Leitzmann s. LXI) nach bedürfnis apokopierte

lind volle formen : ser : der 35, 7. 73, 45.

III. Ausfall des e im hiatus (elision): went an, heb ik.

Verschmelzung tritt ein in fällen wie ik haddes nen not

E. V. 2031, wel ses selre vroive sin Hall. schb. s. 58. Auch das

flexivische e der Substantive fällt manchmal im hiatus.

A n m. 1. Siehe auch fälle wie boven baten tachter § 221. Anzuschliessen

sind fälle, in denen der auslautsvokal stärker ist als der des folgenden

anlauts, wie liene {Jte ene), here {he ere), lies (he es).

IV. Doppelformen bestehen in einer reihe tonloser Par-

tikeln wie und unde, den denne, went wente, als alse, eve ove

später nur ef of.

Anm. 2. Die volle apokopierung aller auslautenden e ohne unter-

schied, die heute in einem teil der nd. dialekte zu beobachten ist, ist jung.

In mnd. zeit zeigt sich ausfall des e ausser an den üblichen stellen selten

und wird, z. t. schon aus örtlichen gründen, nicht hiermit in Zusammen-

hang stehen.

Mehrfach zeigt der gen. plur. formen ohne e, so öfter in dinc : der

dingh Parchim 1376, en tuginghe desser dinck (mit Verhärtung!) Hans. üb. 2,

nr. 614. In der hiUighen dritr konich dage Seehausen 1-497 u. ö. sind beide

Substantive zusammengerückt. Öfter fehlt e im hiatus. — uppe der Vresen

streit Braunschweig. Mnd. Beispiele 1484. niocht, ulderlud Osnabrück 1500. —
G. v. ]\Iinden reimt formen mit und ohne e (Leitzmann, s. LXIIf.).

Dagegen ist zu der modernen entwicklung zu ziehen: formica eyn

myr of empte (nach r) Lübeck 1511, in de leer Lübeck 1559. Der altmärker

Guüch (1596) : dess diese (nom. plur.), myn fruic, Griet (s. u.). Hyr iceer nu
ivol hyr iceer Burenbedregerie v. 9.

Nerger (§ 21) findet, dass die anfangs seltene apokopierung gegen

schluss der periode immer häufiger Avird, besonders nach -el, -er, sowie nach

solchen konsonanten, die „keine Veränderung durch auslautsgesetze erleiden".

Er kennt also in dieser zeit die weitergehende jüngere apokopierung noch

nicht. Seelmann, Mnd. Fastnachtspiele s. 72 bemerkt, dass der fortfaU der

tonlosen end-e zwischen 1550 und 1640 in Mecklenburg fortschritte ge-

macht habe.

Zur relativen Chronologie ist anzuführen, dass der d- ausfall (§326)
überall älter ist als die e-apokope.
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2. Ausfall des tonlosen vokals in gedeckter Stellung, in

mittel- und endsilben.

§ 217. I. Eine dem hauptton folgende kurze mittelsilbe

ist der synkopierung ausgesetzt. Wo durcli den ausfall eine

gebräuchliche konsonantenverbindung entsteht, wird die syn-

kopierung hierdurch gefördert: lüfte < lövede, hilye, aber stets

eschede. Im schwachen Präteritum ist der vokal meist erhalten

oder hergestellt. Über die fälle, in denen nasal oder liquida

vorangeht s. u. III. Doppelforraen wie sachte sede < segede, lachte

Jede sind z.t. dialektiscli geschieden (§ 439). „Rückumlautende"

Verben zeigen meist die kurzform, doch auch langformen,

unabhängig vom vokalischen ausgleich sette satte settede und

mit deutlicher herstellung sattede, stelleden stalleden (§ 437).

Bei den verba pura seijede meyede -ist e gewöhnlich.

(Auch eine gelegentliche Schreibung moyde ist wohl in moyede

aufzulösen.)

II. Ein tonloser vokal in gedeckter endsilbe schwand.

Er wurde nicht wieder hergestellt, wo die durch synkopierung

entstandene form durch die jüngere lautliche entwicklung

von der grundform stärker geschieden war. In solchen fällen

ist nur die synkopierte form erhalten, sonst bestehen doppel-

formen: jiik < *iuivik, oust < august, nimt, giß; dagegen höft

und hövet, secht und seget, shis stnes, melk (wo die synkopierung

jünger ist als in nimt, giß), dazu später mellik. (Überhaupt

ist die § 220 II erwähnte neigung zur bildung von sekundär-

vokalen mit der Unterdrückung der synkopierten formen zu

vergleichen.) Die synkopierte form wird ferner besonders fest

in häufig gebrauchten Wörtern, heß, gewest.

Anm. 1. Während die 2. 3. sg. praes. der starken verben die syn-

kopierte form durchgeführt haben, wo der Yokal derselben sich von dem

übrigen paradigma unterscheidet {nimt, sprikt, list), dagegen schr/vet und

Schrift, blivet blift, ist der plural des praesens höchst selten synkopiert

und fast nur in besonders häufigen Wörtern: hebt, wilt. Die Überein-

stimmung des pluralvokals mit dem übrigen paradigma ist hier wohl mit

anderem in anschlag zu bringen.

Vor nasal oder liquida fand die synkopierung nur hinter

einem Sonorlaut statt, der mit dem folgenden Sonorlaut ver-

schmelzen konnte : engel düvel seven jüwer, aber sir nhieye usw.

Vgl. reime wie sam : namen (Verlorn. Sohn v. 705).
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In der genitivendung -es ist e meist erhalten, § 363, a. 1

(in der Stellung nach nasal oder liquida s. III). Im Superlativ

Idtest vngest middest aber erst lest (as. ebenfalls mit syn-

kopierung le^t).

A n in. 2. Bei ausfall eines mittleren vokals entstanden kontraktionen

:

iin ziehen, AJheit, sldn.

III. Häufig, jedoch durchaus nicht regelmässig, wird der

tonlose vokal nach, seltener vor. nasal oder liquida nicht

geschrieben.

forde führte, iveslen ivesseln, scJiüln sollen (§ 183 a., sekundär

schallen wie melliJc s. § 220 II); {ge)h6rt, vorlorn, gerekent, {ge)nömt,

besegelt beseglet besegelet, bekümmert] sime < sinme seinem;

düvels. engeis, Schröders und Schröderes.

Anm. 3. Vgl. übrigens zu einer form vorloren neben vorlorn auch

koren für körn § 62. Nach urspünglich langem vokal wie in dritter silbe

scheint e häufiger zu fehlen.

Stehen zwei schwache mittelvokale nebeneinander, so

fällt der eine (wie im as.): översten, echtersten, gröterme (und

gröterem § 216), Megelken, reddelken, dankeUceti § 213.

Zu sülrer, beide s. § 106, mälre, dunre § 213.

IV. Tonloses e schwindet zwischen gleichartigen kon-

sonanten. Die zusammentretenden konsonanten werden ver-

einfacht, soweit nicht die doppelschreibung zur bezeichnung

der vokalkürze nötig ist.

dat hernde hüs , dem bescMden manne , de gevange)i gefangenen, bin

(binnen) den müren, he wert <• werdet, holt < holdet : die partizipien : {ge)-

bot gebüsst, (ge)set, entrichi, bericht, betracht, (ge).sent, vorschidt, vorwunt.

Die formen sind vielfach durch den reim gesichert. — Siehe über die

schwachen praeterita hodde, ludde § 68. 438.

Die synkopierte form ist fest geworden in here herr.

Vgl. hierzu dessU diese seite, hilgest <Chilge gest; unde dridde (neben

iinde die dridde graf v. Blankenburg 1290), alzo alze hjggen (alse se Garz

1418), brandene (branden ene A. v. Bardowik) usw.

Anm. 4. Zu erwähnen sind bei dieser gruppe auch an deine >> umme,
ame usw. Auch ein teil der iu § 216 angeführten fälle ist im Satz-

zusammenhang den .synkopierungen der mittelsilben gleichzustellen (heb

wi < liebbe wi).

9 218. Die hergestellten formen gehören vielfach nur der schrift

an: wetten : setteden reimt Braunschw. Schichtspiel v. 460 1. Das streben

nach herstellung der vollformen führt oft zu falschen Schreibungen: be-

raddemen für beradem < beradenem Garz 1499 u. a. m.
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Einfügung- und anfügung eines tonlosen e.

§ 219. In einigen fällen ist in nebensilben ein neues e

in spräche und schrift eingetreten.

e ist eingeschoben vor/-: füer (as. fur) feuer. Auch Tcelder

(< heldr- kelr) keller, hönder hühner mit e vor r.

In doen, gäen, stäen ist der zweite vokal, soweit er nicht

nach § 22 zu beurteilen ist, als analogische bildung nach den

übrigen vokalformen aufzufassen (s. auch § 119 sleit).

Dagegen sind langformen der präpositionen üfe, niede usw.,

soweit sie nicht alt sein können, als beeinflusst durch die

adverbien zu verstehen. — Neubildungen von adverbien fügen

e an im anschluss an andere: aller weghene, vahene usw.

Auch sonst wird e angefügt, durch umgekehrte Schreibungen,

aus reimbedürfnis usw., durch flexivische angleichungen in der

Substantivflexion § 372, in der verbalflexion vaclite focht, braste

gebrach § 422.

§ 220. Sekundärvokale. Es ist zu scheiden zwischen

einer älteren entwicklungsperiode am anfang der mnd. zeit

und einer jüngeren, deren resultate sich z. t. sehr unter-

scheiden.

I. Die bildungsweise in der ersten periode schliesst sich

an die aus dem as. bekannte entwicklung, obwohl viel be-

schränkter als im as. Die sekundärvokale entstehen zwischen

r, l und konsonanten, wobei r stets, l oft einfach bleibt. Die

färbung ist vom folgenden konsonanten abhängig. Diese er-

scheinung ist die Vorbedingung für die unter der bezeichnung

„metathese" (§ 231) besprochenen Umstellungen.

sceref scherf, Ottonianum. barumhertUke Lübeck. Hlg.-

Geist - Statut, betherere Bremen 1303, bedereven Hildesheim

1319/20. berichvrede, Boricfiardus. — hallef usw.

Anzuschliessen ist hier, dass gelegentlich während des 15. jhs. noch

ein sekundärer vokal neben r sich einstellt, hervorgerufen durch den

sonorgehalt des r : beref brief , 14:35 Lüb. Bergenfahrer. Vgl. herffe briefe,

Berlin 1444. geferaget, gevoraget, Seehausen 1499.

II. Innerhalb der mnd. zeit entsteht ein vokal besonders

oft zwischen l + konsonant, aber auch neben den übrigen

sonor- wie auch geräuschlauten. Diese werden, um die kürze •

des Stammvokals zu zeigen, verdoppelt. Vgl. auch § 217 IL
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mellik milch (§106), hillicli, süllih, HeUenhrecht, AllebertiiS',

werrelt] messet <im est messer; ängenete Agnes.

b) YortonYokale.

§ 221. In verbalziisammensetzungeu, in denen die verbal-

wurzelsilbe den ton hatte, wurden die vorgesetzten Partikeln

abgeschwächt.

Präfixe.

I. M-, bi- > be-.

Einige beispiele für be- sind schon as. Wo mnd. hy-, bi- geschrieben

wird, ist /, wie andere /, ans der Umgebung zu erklären (§ 136), oder

schreiberbrauch für tonloses 9 (§212): bigavecle Hall. schb. s. 62, bysunder

Kalbe 1371, bi/sunderlinx Emden 1472, bisunder Üb. Dortmund 1, 534, auch

neben andern konsonanten, bykenne Preetz 1384, bytalede Kiel renteb. 1376

usw. Tieftoniges e ist, vornehmlich in jüngeren texten, oft durch o, zu-

weilen durch u bezeichnet, vielleicht ausgehend von der Stellung vor labial:

boiciseii Blankenburg 1290 (s. 480), hugaten Eostock 1414. bo- begegnet in

ost- und westfälischen texten {bogereu Osnabrück um 1500), stärker im

nordnds. , im nordalbingischen und besonders im ostelbischen ; in Berlin

bo- neben be-. (Zusammenstellung einiges materials bei Tümpel, Nd. Stud.

s. 66 f.).

i ist geblieben, wo es den ton hatte, im adverb, in der nominal-

komposition und deren ableitungen. Die präposition bi zeigt nur selten

die abgeschwächte form: be deme cruce stunt se do Kreuzigung 587; bi

iiaicht ef be daige Dortmund. Üb. 1, 609.

biderbi >» bedderve bei betonung der zweiten sübe, birve > bene

bei ton auf der ersten sübe.

Der vokal ist geschwunden in büten, boven, bachter, hinnen u. a. m.,

in blicen vor l. Selten begegnet bsihulern.

II. en- << iii- im vorton.

entriaven, entwey, enicech, enboven, enbinnen, cnbüten; toi ensament

unde ensunder Bielefeld 1338.

Vereinzelt nn- (s. lH) : imUrei Hildesheim stadtrecht u. ö., unttreyen,

anUciscIien.

Vor labial -n- > -m- (§ 262).

Vermischung dieser vorsilbe mit der unter III behandelten ist leicht

erklärlich.

Die präposition in war selten vor dem artikel geschwächt: en eyn

Tcort in kurzem, Magdeburg 1468.

Anm. 1. Dagegen bleibt in- <Cin-.

in. ent- < and-.
mit- ist hochtonig erhalten : anticerden, antlat. Neben ent- steht int-,

nnt- (s. II) vielfach in texten des 13., 14. jhs. : imtgen Aken 1271, intfan

Ottonianum, untfeit Rigaer hdschr. des Wisbyer stadtrechts, untpliengen
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Blankeaburg 129ü usw. Vor koiisoiiant war t leicht dem ausfall ausgesetzt

(§310): <'/J^^'/Y")( Münster 1374, nigeit, cnhctrii Hamburger kerzengiesser-

roUe ca. 1375. Bei assimilation au labial: umhrcken, umbercii usw.

Diese vorsilbe vermischt sich mit der in II behandelten.

A nm. 2. ont- < imt- s. § 182.

Anm. 3. Auf en\di- geht entweder, entwei; enter, anter zurück.

Anm. 4. Die vorsilbe, as. aiit-,at-, die zur bildung der Zahlwörter

70— 90 diente, ist nur noch als t-, soweit überhaupt, erhalten. §398.

IV. er-, ir-', or-, ur-, As. ar-, er-, ur-.

or- < ur- ist die hochbetonte form im nomen. Dehnung (öv-) § 64

;

iu- § 63. Die tonlose form im verbalkompositum ist er-. Daneben be-

gegnet ir- gelegentlich im ganzen gebiet, mit ausnähme wohl des wfäl.

erwerft Ottonianura : inrerft rechtsbuch der Neustadt Braulischw., irgangen.

Hildesheim 1272, anirsturven Hall. schb. s. 7, irfruuwet Braunschw. Mnd.

Beispiele 1486. — irvaren häuptling v. Birum (ofries.) 1409, Rostock 14. jh.

(Nerger § 14: ir- nur selten in alten Urkunden), irresen Lübeck 1479, ir-

schenen Kiel Denkelbok 1496 usw.

der-, dir- selten (Tümpel, Nd. Stud. § 14). Die beispiele entstammen

vornehmlich dem ostelbischen kolonialgebiet: Stettin, Kolberg, Danzig,

Elbing (derhaven 1399), den ostseeprovinzen (dirstaeii, dirJ:entnisse) Riga

1428, doch auch Berlin einige male; Quedlinburg, Seehausen (derwonnen)

1501. Tümpel, a. a. o., denkt an hd. entlehnung. Nach Frischbier, Preuss.

wb. 1, 137. 2, 398 gehört der- der preussischen mundart an. Zur ent-

wicklung des übergangslautes d (ndr < nr, Idr < h-) vgl. § 325.

V. vor-, vor-, ver- (dänisch for-, Beitr. 33, 441).

Die gewöhnliche form der Schriftsprache ist vor- (vor-), die sich im an-

schluss an die präposition vor, vöre durchgesetzt haben- wird. Seltener vur

(§185): vurköft. (Häufiger ist vur (§62) im ton: viirhenömede, vür-

genant u. dgl.). tv- in rreschen neben voreschen, vrese schrecken; vreten

(got. fra-itan). Wir schreiben ror- für die tonlose, vor- für die betonte

vorsilbe.

VI. ge- (selten gi-). As. ga-, gi-, ye- [che-, ie-] /-.

ge- ist mnd. syntaktisch bedeutungslos und hat nur noch eine, z. t..

rein schriftsprachliche, grammatische funktion in der partizipialbildung.

Als perfektivierungsmittel wie hd. kann ge- mnd. nicht allgemein dienen

(vereinzelte fälle fehlen nicht : ivat se godes gi gedaden Kreuzigung 862)

;

zuweilen steht ge- auch neben einem Infinitiv (meist dön) mit einem hiKs-

verb {kan) : des enkonde he nicht gedon Dethmarchronik (Chron. d. d. St.

26, 157) ; eck en kan or iw nicht getellen Duderstadt.

Im partizip zeigt die vorsilbe heut, dialektisch geschieden, die formen

ge-, e-, oder sie fehlt ganz. Dieser zustand muss schon in mnd. zeit be-

standen haben, nur die grenzen der drei gebiete sind gegen die mnd. zeit

verschoben. Die heutigen grenzen gibt Wrede, Z. f. d. a. 40, anz. 22, s. 96,

bzw. Z. f. d. a. 42, anz. 24 s. 115. ge- 1. im westlichsten Westfalen (Bochum),

2. im brandenburgischeu , 3. im preussischen. e- 1. ostfälisch (grenze

zwischen Hannover und Celle), Altmark, SW. der provinz Brandenburg
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(hierzu s. Z. f. d. a. 50, anz. 32 s. 68), 2. südgrenze des westfälischen , 3. die

sächsischen Niederlande (aber de Meter is emekl, de gemeide klever in

Deventer). Der ^e- bezirk reichte wohl anfänglich noch von westen her

tiefer ins westfälische. Im emsländischen hält Schönhoff den abfall der ge-

für jung. Ostfriesische mnd. texte haben allerdings vielfach kein ge-, sie

verhalten sich hierin gerade wie andere nordnds. Schriftstücke (vgl. unten).

In teilen des ofäl. wird trotz seltener belege e- in mnd. zeit an-

zusetzen sein. Vgl. umgekehrte Schreibungen: angefungh gedan für ane-

fangh Braunschweig. Mnd. Beispiele 1487. Beta (Untersuchungen zur Meti-ik

des mnd. Valentin und Namelos, Diss. Leipzig 1907) s. 48 erklärt das

unklare ungefragen Val. u. Nam. S. (v. 94) < äne vragen. Mnd. beispiele

für e- stehen auch über das heutige gebiet hinaus (durch entlehnung oder

als Vorstufe zur präfixlosen form) : varwed unde inievarwed , hochebornen

im Lüneburger stb. 14. jh., heft eicesen, is eschen Hans. Üb. 2, nr. 576 (1335).

Einteln, das nach "Wrede jetzt keine vorsilbe hat, zeigt e- noch 1734, Nd.

Jb. 36, 98.

In texten der älteren periode besonders des nordalbingisch - ostelbischen

gebietes sind formen ohne ge- sehr übUch. Charakteristisch ist die kor-

rektur dan in gedan im Lübecker Hlg.- Geist -Statut. Das Hamburger recht

von 1497 hat, wenn auch nicht durchgängig, doch öfter ge- als der gleiche

text von 1292. Die Stader Statuten, mitte 14. jh. (Hans. Üb. 3 ur. 183),

haben im einfachen partizip dreimal ge-, siebenmal keine vorsilbe.

Der sieg des ge- in der Schriftsprache erklärt sich daraus, dass das

auf einem teil des gebiets (und jedenfalls einem grösseren teil als heute)

heimische ge- mit der ndl. westlichen und der hd. südlichen richtung

(§ 9, 3) zusammentraf. Die gegenströmung macht sich darin geltend,

dass formen ohne präfix in die meisten texte dringen. Das ostfälische hat

statt des f'-präfixes ge- oder die präfixlose form. Am stärksten entziehen

sich die nicht unter dem zwang des verbalsystems stehenden substantiva

der einsetzung des ge-: &ei gehet, feo^ gebot, fZo»Z,Y« gedanken. Jucke glück,

sunt gesund usw.

Entsprechend in den Infinitiven luven glauben, sehen geschehen, hören

.gehören usw.

Vielfach fehlt die vorsilbe in formelhaften ausdrücken. Bei mehr-

gliedrigen formein zeigt oft nur ein güed ge-: van den koren olderluden,

aber de dhar ghekoren is Stade, mitte 14. jh. ; ice se hovet unde huset lieft

Wismar 1408; mit samemler haut; stouwet wide ungestouwet; mit ackere

bmvet unde ungebüwet — den morgen roggen umnneti unde worven.

— Bei Zusammensetzung mit adverbien: ummetvorpen, aber to dode ge-

Korpen, Halberstadt 1510. erschreven, rör{e)nömeden, näschreven, vör{e)-

schreveti.

Oft fehlt ge- bei anlautendem g, besonders in gräten und geven.

grotet : gemaket Nd. Jb. 15, 32; grotet sistu Eostock 14. jh., Genn. 24, 255;

hebben geven ictule gescreven bischof v. Dorpat 1403.

Ist der Verlust des ge- im allgemeinen ein lautlicher Vorgang, so sind

doch rhythmische beziehungen für die regelung deutlich, Leitzmann,
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G. V. Minden LXXV, Korlen, Statwech 275. Beta zu Valentin und Namelos

s. 47 f. weist nacb, dass ge- in der bei weitem grösseren zahl der fälle fehlt,

wenn die Senkung dadurch zweisilbig wäre. Die hdschr. H bat hier

oft die schriftsprachliche herstellung gegenüber S. Im Holz des hl.

Kreuzes, Nd. Jb. 2 s. 88ff. , benutzt die hdschr. H formen ohne ()e-:

(v. 3) S: hebbc ik ghelescn; H: hehbc ik lesen. — Dieses gefühl für den

rh.ythmus hat Avohl auch den gebraaich in der prosa z. t. beherrscht,

z. b. Preetzer Urkunden 1386: an dessen Bre/f (jheliängen ] de cjheven unde

schreven is.

Vgl. hierzu Seelmann, Z. f. d. a. 50, anz. 32 s. 67f., der beobachtet,

dass in Statrt^echs prosa (Statwech gehört dem gebiet mit präfix e- an)

ge- stets gesetzt werden konnte, fehlen aber nur nach minder betonter

oder unbetonter silbe. Freilich heisst es in texten aus andern teilen auch

(Hans. Üb. 3 nr. 69) a: allerhmule argelist hehhe geholden; b: allerhande

arghelist holden hebben.

Anm. 5. Schliesslich wird unter hinweis auf einige as. partizipien ohne

gi- (Gallee §383) gefragt werden müssen, ob überall mit sekundärem

Verlust des ge- gerechnet werden muss.

g(e)- ist fest geworden in get(t)en gegessen, yünnen gönnen, und

unterlag weiterer entwicklung des präfixes nicht mehr.

Besonders zu erwähnen ist eiuiocJi genug, das trotz der schriftsprach-

lichen ge- ofäl. und darüber hinaus herrscht. (Sündenfall, Anseimus, Val.

u. Namelos, Magdeb. Äsop, Theophilus H., Statwech, E.V., Narrenschip usw.)

VII. to-, tu-,

tortten zerreissen, togän tugan zergehen, tohoiven zerhauen usw. Ab-

schwächung: te : testeten Hamburg 1270, untebroken Magdeburg 1314.

Vin. at- > t (Gallee § 148, 7) in tagen zeigen « as. tögian <<

at-aiigian, aengl. cetywan).

§ 222. Im vorton entwickelte sich vromve > vor, ver (vur)

frau: vor Ghese, vur Luden, ver Bens; flektiert voren, veren:

voren Hedewige, veren SapheJcen hof. — her, er, flektiert ern <
here herre lierr. Auch har § 78.

Vortonig sinte > sünte § 170.

Vortonig e > a: antwer § 221 III, har herr s. o.

Synkopierung des vortonvokals: den Idanderen brodern

kalandsbrüdern, Werdum 1491.

Anhang.

§ 223. Die volle form des adverbs ist erhalten in den

trennbaren Zusammensetzungen mit ane, ave, ümr/ie usw.

Die Veränderungen der präpositionen und konjunktionen

im nebenton sind meist schon in anderem zusammenhange

berührt.
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ivante > ivente > ivinte und die übrigen Wörter des gleichen

tj^pus § 80. 139 ; vun < von, summe < so mi § 185.

Grosse maunigfaltigkeit herrscht in den formen für „oder" (ent-

sprechend auch für „wenn, ob") , die nur z. t. auf ablaut beruhen können,

meist jüngere entwicklungen sein werden: 1. eve ave ove , if ef of af;

2. tft{e) eft{e) üft(e) oft{e) tift(e) aft(e), icMie) eclit{e) oder, wenn, ob;

3. jof jofte; 4. aver; 5. eder (edher) edder öder oder odder ader adder oder.

As. eftha eftho ettlia eUho ohtho (Beitr. 34, 21) oftJie.

eve are ove werden später nicht mehr gebraucht, (leiii zone eve dochter,

des mamies eve der vroicen Horde 1340, ove Lübecker hdschr. d. Nowgor.

schra 13. jh. Häufiger die kurzformen ef af of (uf).

Nebentonige entwicklung : ufte< ofte, idder < edder, eder, efte< eder

efte im Wisbyer stadtr. — ader ist mischung von ave und edei-; vgl. auch

aver (de vorhenomede provist aver ivie in syner stede t/st Magdeburg

1333). oder in alten texten, so den ältesten Braunschweiger denkmälern

(as. ohtho), während später edder herrscht. Dagegen -ndrd oft, das heutige

dialekte stützen, nie ebenso ganz durch eft verdrängt.

Eine dialektgeographische Scheidung der formen ist kaum möglich.

Oft stehen mehrere nebeneinander. Für Harzer Urkunden wird ef, ift, afte,

ofte, eder, odder, Germ. 35, 151, angesetzt. Die rf -formen (aft, ader)

scheinen besonders ostfälisch, vielfach elbostfälisch , vorzukommen, ifte,

ichte in ostfälischen und auch nordalbingischen Urkunden. Das gewöhn-

lichste ist in der guten zeit efte, ofte, echte, edder.

edder : efte, ofte verteilen sich so, dass der westen efte, ofte, der Osten

(brandenburgisch) edder bevorzugt.

Anm. jof in wenigen beispielen älterer zeit aus Lübeck. Öfter

mndl., Mndl. grm. § 110 a. Ist die Lübecker form heimisch?

Vokalwechsel in es is „ist" oder gen. masc. neutr. des personal-

pronoms et it ist von den tonverhältnissen abhängig, s. § 404 a. 5.

so, so > s- in su-anne swelJc usw. In der älteren periode

ist so noch oft erhalten, doch hat auch schon Aken swelJc,

so > se in wese, swese < we so, so ive so, in alse.

tö, tu, te (§ 221 VII). Als praeposition ist mnd. tö, tu üblich,

te unter fränkischem einfluss zuweilen im westl. westfälisch

und gelegentlich ofries. Sonst nur vereinzelt. Die Zusammen-

stellung tote, tot ist nicht nd. Sie findet sich ausserhalb des

fränkisch beeinflussten Westfalens nur in älterer zeit einige

male, te in tvente, hente, tegegen > tiegen (§ 188). Kürzung

des adverbs to in altö, alto > alte.

Elision: tachter, tents am ende, tävent am abend, Tanger-

münde. § 315.

Schwund des anlautvokals in neven neben.
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11. Al)scliiiitt. Die koiisoiiaiiteii.

1. Lbeisicht über die westgeriiiiinisclieii konsonanten

und ihre entspreclnnigen im nd.

§ 224. Das westgermanische besass

:

I. Die halbvokale iv,j. — iv [as.w {im, u), 'u(o), in gewis.sen Stellungen

:§'e.scliwan(len]. Mnd. entwickliingen § 192 ff. 291 f. 299 ff., ferner § 110

isf'le), § 172 (tiischen). — j fas. /, j (e, gi, (je, g), z. t., besonders in dritter

Silbe, nach kons, vor vokal gefallen]. Mnd. entwicklung §348 f., auch § 124.

^42, ferner § 143.

IL Die liquiden 1, r. I [as. l]. — Mnd. entwicklung §252 ff. 323. —
AVestgerm. r •< älterem r und z [as. >]. Im mnd. § 239 ff.

III. Die nasale, m, n, )j [as. m, n (geschrieben i», ti), soweit nicht

durch assimilationeii Veränderungen eintraten, vor allem vor spirant.

^ steht nur in Verbindung mit g oder k (geschrieben ng, ttk)]. Im mnd.

^ 261 ff. 323. 344.

IV. Die geräuschlaute, a) Labiale:

p [as. iJ (/'vorf)]. Mnd. entwicklung §276 ff. 295. — h [as. Z^ (Ver-

änderungen durch assimilation : mh^mm)]. Mnd. entwicklung §267.

278. 281 ff. — 5 [as. h {v, u, h, auch f) z. t. durch assiniilationen verändert:

_> h oder weiter in totaler assimilation, im silbenauslaut auch >> stimml. /'

<//- : ejfen). hh > hh]. Mnd. entwicklung § (290). 298. — /' [as. /", inlautend

zwischen stimmhaften lauteii b (geschrieben b, v, u, /); ff^ cht]. Mnd.

«ntAvicklung § (287). 293 ff.

b) Dentale:

t [as. ;, gelegentlich auch (/]. Mnd. entwicklung § 305 ff. 314 ff. —
<l {(t) [as. <:? {d), neben stimmlosen konsonanten t, auch im auslant öfterj.

Im mnd. § 305 ff. 317 ff. — p [as. tlt, d, d {t), lautwert örtlich xmä zeitlich

verschieden. Inlautend ist tJi jedenfalls stimmhaft]. Im mnd. > f/ § 305 ff.

•319 ff., > t § 307. — s [as. s]. Im mnd. § 327 ff.

c) Gutturale:

k [as. k in palataler (ki) und velarer färbung; Veränderungen im

•anslaut; sky-ss]. Im mnd. § (334) 335 ff. — y (g) [as. r/, [war in den meisten

Stellungen spirant, in der gemination(?), nach ?j verschlusslaut; im auslaut

lind in stimmloser Umgebung stets stimmlos]. Mnd. entwicklung § 340 ff.

— ( [as. h, teils hauchlaut, teils spirant; in bestimmter Stellung aus-

-g-efallen; hs später > ss]. Mnd. entwicklung §340. 350 ff.

Lasch, Mnd. granimati k. 9
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2. Allgeraeiner teil.

§ 225. Die mnd. Schriftsprache besitzt die konsonanten-

zeichen : r / ; m n\ p h f iv (u v) ] t d s (,?) seh ; L (c q) (f

J ch; h.

Neben diesen kennt die Orthographie zahlreiche neben-

formen durch kombinationen fs /> dt gh cgJc usw. Über diese-

wird unter der Überschrift des Zeichens zu handeln sein, für

das sie eintreten. Dort wird auch eine genauere bestimmung"

des lautwerts versucht werden können.

A. Der grammatische Wechsel.

§ 226. Den lautgesetzlichen Wechsel zAveier konsonanten

im Stammauslaut verschiedener ableitungen des gleichen wort-

Stamms bezeichnet man als „grammatischen Wechsel". Der-

grammatische Wechsel erklärt sich aus den ursprünglichen

betonungsVerhältnissen (Verners gesetz), die einen Wechsel

der stimmlosen und stimmhaften Spiranten veranlassten {f p
/ 5 : 5 ä y ^). Diesen germanischen Verhältnissen würde and.

f : d (v), ]) : (ö) d, h : g (luv > h : ic), s : r entsprechen. Doch
zeigt das as., abgesehen von älteren ausgleichsbestrebungen^.

das alte Verhältnis nicht mehr immer klar durch lautlichen

zusammenfall in der gruppe f d (r), wie auch ]) d in be-

stimmter Stellung Veränderungen erfahren hatten (Holthausen

§ 257). Darüber hinaus sind mnd. in allen fällen p und d in-

lautend in d, auslautend in t zusammengefallen. Es gibt also,

für (/ t, für /' V mnd. nur noch einen Wechsel nach dem prinzip

der auslautsverhärtung (anm. 3) dörven, darf, dorfte : bederve^

berve; sniden, snet, sneden; werden, ivart, tvorden; senden, ge--

sinne < gesinde.

Anm. 1. Durch ausgleich beseitigt ist der Wechsel in heven höven heben..

Der Infinitiv sollte lieffen, hebben lauten (as. Jieffian, hebbian, got. hufjan)^

Anm. 2. Zu dem as. Wechsel müth-.mund s. §261. Mnd. musste in.

beiden fäUen munt entstehen.

Klar erkennbar ist der Wechsel s:r geblieben: Icesen

wählen, Tioren wählten, liöre wähl; was war, weren waren;

fresen frieren, froren; vorlesen, vorloren; genesen gesunden.,

mit dem leben davon kommen: neren retten, nähren.

Ausgleich z. b. las lesen, las lasen § 429.
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// : (j. h ist nur auslautend z. t. als ch erhalten (s. §351).
Inlautend musste intervokalisclies h fallen, § 350: ten ziehen.

toch zog (§351), tonen, hertoye, töijel. — sUn schlagen, slach

slages schlag, slagge schlacke, slage schlagwerkzeug. — tein

zehn: -tich (firmtich i\sw.\ tegede zelmten. — van {< *fanyan) :

(ge)ra)igen; hau hangen, (ge)hangen, hengen.

h < hiv : IV (s. 0.), te ten zehe: tea-e; ra, rfich, rage : nhre
rauh. In der verbalflexion ist dieser Wechsel durch analogische

anlelmung an den viel häutigeren Wechsel A : r/ beseitigt : ,yßw, sach,

Segen (ags. [ws.] säu-on) sehen, lien (ge)legen leihen, lein lehen.

A n m. 3. Hiervon zu treimen ist natürlich der durch auslautverhärtung-

(§ 227) hervorgerufene wech.sel dage tage : dach tag. Ebensowenig ist das

junge hiatustilgende g (§342, B 2) hiermit in Verbindung zu bringen, ob-

wohl das resultat übereinstimmt nä (;t«c/() neger nah näher. Der gleiche

übergangslaut zeigt sich auch in der verbalflexion, wodurch hier scheinbar

der grammatische Wechsel ausgeglichen ist {dien dUjen : [gejdegen gedeihen,

gediehen).

B. Veränderungen im auslaut.

§ 227. Ein stimmhafter konsonant wird, wenn er in den

auslaut oder vor einen stimmlosen konsonanten tritt, stimmlos.

Dieser zustand ist zu beginn der mnd. periode schon durch-

geführt, wenn auch sehr vielfach die historische sclireibung

beibehalten ist.

Einem inlautenden d <C d, th entspricht auslautend t (-nn- < -nd- : -nt;

-7j- «< -nd- : -nt. Geschrieben wird für nn, jj gewöhnlich nd § 323. 324), iul.

g : aus!, ch ; inl. v, w : ausl. f. Inl. stimmhaftem s (s, f, z) steht ausl. stimm-

loses s (s, fs) gegenüber, dage: dach, ebenso plegen-.plecht; geven-.gif,

ebenso drtven : drift.

Anm. In proklitischen Wörtern wie mid kann vor vokal d auch

lautlich sein ; ebenso in der verbalflexion : lated usik, enheded us Lüneburg

1388 u. ö., soweit diese nicht nach § 283 zu beurteilen sind. Andrerseits

begegnen auch umgekehrte Schreibungen, d für t, für die man z. t. an

geringere intensität im nebenton denken wird (§305 anmerkung), die z. t.

aber nur orthographisch zu werten sind (§ 283), ivad was, -schob für -schop.

— Einige male finden Übertragungen der auslautschreibung auf den

inlaut statt: velte, vrtinimne für velde vriindimie. Vergl. auch die zu-

sammensteUungen td, dt, bp §235. 286. 290. 305 f.

Die Verhärtung von d vor nasal oder liquida (bei syn-

kopierung des mittelvokals) ist schon as. belegt, gafli^ Oxf. gl.

(Wadstein s. 110), mnä. gaffel. Ebenso neff'en und neven. Ent-

sprechend entwickeln sich andere Spiranten : mnd. lochne{a.s. logna).

9*
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So ist wohl auch ss in dessc, clilsse „dieser" zu erklären, wenn die

and. formen den as. gleichzusetzen sind. Dativ sg. masc. neutr. (Hei. M.)

ihcsunm, gen. dat. sg. fem., gen. plur. thcsuro u. ä. > desme, desre, daraus

wird der stamm dess- abgeleitet. Die andere ausgleichsform , dese, ist

im westfälischen erhalten § 407.

§ 228. Geminierte konsoiiaiiten Averden im auslaut ver-

einfacht: mannes : man, wimien : wem, midvastene (s. andrerseits

§ 236).

C. Assimilation.

§ 229. Ein konsonant kann sich einem andern angleichen

(assimilieren) in bezug auf die artikiüatiousstelle oder arti-

kiilationsart. Die angleichung kann eine partielle oder eine

totale sein. Die assimilation betrifft vielfach nachbarlaute,

doch sind auch fernwirkungen möglich.

Hier können nur wenige fälle erwähnt werden. Auf

weiteres wird unter der Überschrift der bezüglichen kon-

sonanten hinzuweisen sein.

Beispiele. la. drivef^ drift, hevet^hefi, jjleget^jjlccht, dagegen

heisst es bei jüngerer synkopierung nur hebt <Chebhet, nie Jiejyt. — aftessz>/f

von dieser seite (Garz). — Hiernach wechselte d und t in der bilduug des

schwachen praeteritums bei ansfall des zwischenvokals. —
Höhenhercli^ Homhercli, enhocen'^ emhoven. — sanctl '^ seilte (nach

ausfall des /.; wurde der gutturale nasal zum dentalen).

Ferner ft> c!it (§296).

Eine andere art der assimilation ist es, wenn der neue konsonant die

artikulationssteile des einen, die artikulationsart des andern ursprünglichen

konsonanten aufweist: newure~^)uar mer, itetcan^ man §262. Rütger

> BäcJcer, entgegen >» enkegen.

I b. pelegrhn mit m nach dem anlautenden p § 262.

IL namnjan^ nennen, stemna'^ stemme (und stevenc [Beispiele aus

den russischen kolonien, z. b. mehrmals Hans. Üb. 3, s. 361 ff. in der bedeutuug

Übereinkunft], cneme^ enme^cme, ran deme^vanme'^ ramme (came §234.

262) entsprechend ime; ümme<i'nmh>\ -nl-^-U-: eiferen malk ^234:; -nd-^
-nn-, gesinne gesinde §328; -nr-^-rr-i er, erre<icnre; öfter s//' seiner

;

liadde <C^iahde,
geJiat<Cge}utbd. Die ältere Schriftsprache geht im gebrauch

der assimilierten formen viel weiter als die spätere zeit (§ 18). leym marc

gheldes Garz 1388, velc papen vnde leyen, dem man irol getrnicen mach
graf V. Blankenburg 1290 (§ 262). Sehr verbreitet ist die assimilierte form

des inklinierten artikels: mittemc üteme, § 234. 306. 321. Auch diese

Schreibung Avird später stärker zurückgedrängt. Doch bleibt stets in der

2. person sg. indtu, schaltn, verestu usw. (§ 307).

Anm. 1. Assimilatorische Vorgänge sind auch in dem Übergang des

auslautenden m >• n zu sehen
, § 263, im ausfall des auslautenden wie
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eines luiltlerou iloutals, § HIO, oder g-utturals: wcrHk<^wcrHlik, JicrspH

•< /cerkspel u. dgl. in.

Aiim. 2. Die assiuiilation wirkt aucli auf das benaclil)artc wort hin-

über: (!(:<: tr/ddcii (httics Kreuz)!4'unj^-, v. 440, vii/tlir mit dir, Kcd. ostersi)iel

786, u. 0.

Vi>'l. auch den frühen überi^-ang- zu l neben .s: W^olfcrslorp § ;{07.

D. Dissimilation.

§ 230. Die dissiiiiilation Avirkt auf eilien gleichartigen

konsonanten oder einen konsonanten, der nur in bezug auf

artikulationsstelle oder artikulationsart gleich ist. Sie wirkt

in die nächste silbe hinüber.

Got. kiniins, as. himil (> hemmel) durch dissimilation zweier

nasale, dar dentale nasal wird zur dentalen liquida. Andrer-

seits himn- > liebn-, mnd. heven. Der labiale nasal wird zum
labialen Spiranten.

Sehr häufig ist die dissimilation bei l r (§ 251), l n be-

sonders in unbetonten silben:

merierer wnd merteler, martel, martih'e'; Cristoffel<^Cristo^er; trcsclcr

neben treserer; paidelder. — Vortonig" halberer : harherer, palmenfrr : per-

virnter pergamentmacher. kriäivr neben Ulster Mnd. wb. 2, 572.

pelegriiii, (§ 229) ist wohl schon mit l eingedrungen.

l : n: noUbrnder und lollbroder. (diiuj, aiiing, s. Mnd. wb. 1, 93.

wentelen als iterativum zu weiten.

kl : Im. Diese phonetisch sich nahestehende gruppe wechselt besonders

vor einem zweiten l oder ;r. kmifluk, Muflök (kruflök) knoblaucli, klenlik

und knenlik, kiuippel, klüppel usw. Nebentonig Teklenhorch : lekiienhorch.

Siehe aber auch § 258.

Die dissimilation kann auch zum Schwund des konsonanten

führen:

leiste> teste (§ 3 10) ; Wilhelm > Willem ; Athalnlves> A leves, nom. A lef;

Gerat <C Gerard; Beruaz {^^Beridiardes) Jitis Hall. schb. s. 57. Auch viöser

„mörser^' wird so zu erklären sein. Zu honicli<i_lioning {Jianiy Freckenh.

heber.) s. § 346.

E. Metathese.

§ 231. Die metathese des r (über l s. § 259) neben

kurzem vokal, eine im nd. und ndl. sehr verbreitete erscheinung,

ist as. noch selten. Doch muss die entwicklung in die vormnd.

und die älteste periode des mnd. fallen, als die bildung von

sprossvokalen in der tonsilbe (§ 220 I) noch häufig war, da die

metathese von der entwicklung des sekundärvokals abhängig
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ist. Vgl. im Ottonianum sceref und scref sclierf, während

das Braunscliweiger recht 1265 sich für scerf entscheidet.

Fest wurde die jüngere kombination da, wo r mit der neuen

Umgehung eine festere gruppe bildete als mit der älteren.

Solche gruppen sind tr, rr vor dem vokal, rd, rt, rst, rs{cli),

rn, also r -\- dental, jedoch nicht rnd. lernen aber brande

brennen. Die durch Umstellung in die Stellung vor r-verbindung

gekommenen i m zeigen stets die e- o-färbung, § 61.

Beispiele. I. nö/^n//"^ notdurft. Dagegen ist fZro/'f, rZrafi (bedarfst)

durch den eintiuss der übrigen formen nur streckenweise durchgedrungen.

Auch scheint dr weniger beliebt als ir und als r,J, rt. — vrüchten, gocJes-

vräditich. — irr selten: de irrnt de beleygJien is teglien dat Kuterlnis Kiel

renteb. 1378, aber gewöhnlich icurt, wort, tvrit Sachs, weltchron. Brem. hs.

(13. Jh.).

II. görte grütze. — derde <Cdrklde, Sivert. — bersten, borst, arm-

borst, verstell fristen, Kerst, Kersten Christian. — dersclien dreschen, versch

frisch. — born, börnen. — pelegerne im Magdeburger Äsop 101,240; ge-

wöhnlich pelegrim.

Wo beide kombinationen gleich gebräuchlich sind, ist die entscheidung

mehr zufällig: vorst, vrost frost. vorsdien, vroschen forschen.

Selten ist hüsvorive. Doch vgl. die proklitische kurzform vor, ver § 222.

Die flexion zeigt in älterer zeit doppelformen Dedert, Dedrade, später

gewöhnlich Deterde.

F. Konsonantenverdopplung.

§ 232. Doppelkonsonanten stehen 1. nach den german.

und westgerman. gesetzen der geminierung in bidden (got

bidjan); hedde, nette (/a- stamme mit Verallgemeinerung der

im obliquus entstandenen form); lutter {as. hluttar, got.hlütrs),

bitter (got. baitrs), acJcer (got. aJcrs); ividle (got. ^vidla < *u-9lnä)',

U'innen (got. ivinnan < *u-enn-) usw.

r vor j wurde mnd. nicljt verdoppelt § 241.

Nach langem vokal wurde der konsonant vereinfacht: 7öfc)( glauben,

oder der vokal gekürzt: lutter, s. o.

Durch ausgleich ist die geminierung in einigen fällen beseitigt oder

aber Aveiter verbreitet.

2. Die schw. praet, ergeben bei zusammentreten zweier

dentale fälle wie: hodde hütete, grotte grüsste usw. Diese

dopplungen veranlassen kürzung des vokals § 68. 437 f.

3. Durch jüngere assimilationen hollen < holden (aber

holen < holden § 93) halten, gesinne gesinde (§ 323), erre

< erer (§ 242).



§ 232— 235. KonsonantenVerdopplung. 135

4. a) Im laufe der mnd. zeit verbreitet sich melir und

mein" die doppelschreibung des konsonanteu zur kennzeic-linung

•der kürze des vorangeliendeu vokals. Voraussetzung dafür

ist, dass die inlautenden doppelkonsonanten nicht mehr als

lange konsonanteu gesprochen wurden. Die doppelschreibungen

stehen nach ursprünglich langen wie zerdehnten und nach

kurzen vokalen, § 69.

Zu pp in oppnih((rh'J,('n s. § 89 a. 2. Vgl. auch ff' z. b. in hd. lehn-

^vörtern wie straffen (§ 294), die die zerdehuung nicht mehr mitmachten.

b) Zu ausgang der mnd. periode entwickeln sich sekundär-

A^okale (§ 2i0 II) zwischen Sonorlauten und konsonanteu, auch

sonst in einigen fällen. Die kürze des vokals wird durch

doppelschreibung gekennzeichnet: mellik < melk, werreit weit.

Verbreitet ist honnich nach lionges.

Über gaffd, neff'en vgl. § 227.

§ 233. Vor einer höher betonten silbe wird der einfache

konsonant oft verdoppelt:

I. iiHunaclden, jotto (<C io tö), jetlö, juttö. 7vonna icJitich Dortmunä.

II. Neben ableitungssilben, inghesegeWen hesegelUt Berlin 1322. nako-

melUnglie, mehrmals in Garz. eyn enkeller Bremen 1545. Doch ist auch

«.uf § 236 zu verweisen für manche späteren fälle.

III. bedderve (häufig), geddynget Mark 1338. Hierher gehört wohl

uuch patUnenhovere (neben patitienhowere) Dortmund.

§ 234. Vereinfachung des doppelkonsonanten im

«.uslaut (§228); vor einem anderen konsonanteu: alre aller; nach

langem vokal, vgl. üteme : mitteme < tit deme, mit deme (§ 229).

Kürzung vor tonloser silbe vame < vamme (§ 229).

Zwei gleiche konsonanteu, die in der komposition zu-

sammenstossen, werden manchmal vereinfacht, wenn der zweite

kompositionsteil schwächer betont ist: achtein, naclitiden nacht-

zeiten, verteinachten, wiindranke, Engelaut.

§ 235. Zur Schreibung ist zu bemerken, dass in der älteren periode

"vielfach statt der doppelschreibung die Zusammenstellung des zugehörigen

stimmhaften und des stimmlosen lautes, hitde klogkeii usw. § 280. 290. 305 f.

836, begegnet, worin zugleich eine gewisse Verhärtung in der gemination

aum ausdruck kommen mag.

Dagegen ist in hreifve Limburg 1300, sulfveste afwe Garz, halvfe)i

Greifswald 1418, hoffües usw. bei Oldecop (nach § 290 a. 1) wohl nur mit

kompromissbildungen zwischen auslaut- und inlautschreibungen zu rechnen.

Ähnlich Jacob : Jacobpe (meist Koppen) Hallesches schb. s. 49 u. dgl. m.
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§ 236. Eine in der lid. wie in der nd. orthograpliie des;

ausgehenden raittelalters verbreitete ersclieinimg ist die kon-
sonantenhäufung. Während belege, namentlich im auslautj.

schon früh zu finden sind, nimmt die allgemeine Vorliebe für

die konsonantenhäufung vornehmlich in der jüngeren zeit zu

und wuchert stark in den texten des 16. jhs. Drei bis vier

konsonanten nebeneinander sind keine seltenkeit ahtth, fidth

abt, zeit (Oldecop).

Das fortschreiten der konsonantenhäufi;ug in Dithmarscheu und Elb-

marscheu schildert Simousen § 10 a. Für Joh. Oldecop (Stuttgart. Lit. Y..

bd. 190) gibt der herausgeber an (s. 680), 0. setze ohne lautliche Unter-

scheidung oft doppelte konsonanten nach langen, einfache nach kurzeit

vokalen.

r, f, p, l\ später in starkem masse n [gelanmjt v)tns), auch /, aber auch

alle andern konsonanten können nach vokalen jeder art, kurzen (siiUver

Wismar 1480) und laugen, verdoppelt werden. Für t (§ 314) kommt nebeik

ü vielfach dt (§ 806), tJd vor: ratJithtise Wismar 1480. Früh steht it

nach konsonanten: twinüich, rechüeme. eJ: für k ist an allen stellen des

Wortes gebräuchlich, auch im anlaut ; neben ck steht (jk (§ 343). ff' ist die-

gewöhnliche Schreibung vor t und im auslaut, §287 (zu fv s. §235). Zu
konsonantenhäufung führen auch die versuche, scharfes und weiches s sowie-

afti-ikata ts von s zu scheiden: dUixszdages , danUzet Riga 1477. § 330^

Durchaus üblich ist fs für s im Wechsel mit sz. Über ssch § 334.

Im anlaut findet sich doppelschreibung abgesehen von ck

nur bei //
ff'.

U beschränkt sich auf namen {llcmrencz). ff

kommt auch sonst manchmal vor, wie es scheint stärker vor

y (§ 288).

Vgl. auch § 237 a. 2,

§ 237. Der gebrauch, h hinter den konsonanten zu
setzen, der schon in as. zeit in spuren belegt werden kann^

nimmt innerhalb der mnd. zeit stark zu, ztmächst (vgl. die

konsonantenhäufung § 236), besonders im auslaut nach t

§ 314, Je (c) § 336, auch jJ § 276. Früh findet sich manchmal
k (namentlich th) auch an den andern stellen: im Hamburger
recht 1292 dJie satte sJwne; tho haut A. v. Bardowik 1298.

Im übrigen ist auf die behandlung der konsonanten im einzelnea

zu verweisen. Selten ist fh, dafür gewöhnlich ff\ Eine be-

sondere Stellung nimmt fjJ/ ein, § 341. Später vdrd die-

/i-schreibung regellos und wuchert im 16. jh. wie die kon-

sonanteDhäufung. Nun begegnen formen wie anhe. demJie. nhocli^

und es lässt sich keine grenze für den gebrauch mehr ziehen.
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An 111. 1. Eine eigene stelle nimmt h im 15. jli. in den kurzen

Wörtern wie (jhän, slu-, vhi; nhd ein, wo e.s mit ziemlicher regelmässigkeit

steht, um dem worte mehr gewicht zu verleihen.

Anm 2. Bei diesem wie bei allen rein orthographischen gebrauchen ist

natürlich zu beachten, dass die einzelnen Schreiber verschiedene wege
gehen. Die hd. grammatiker des IG. jhs. verurteilen diese Schreibermode

vielfach, was z. t. auch auf unser gebiet einwirken kann.

Anm. 3. Charakteristisch für das lö. jh. ist die Verwendung von /<.

dem hd. dehnungs-A entsprechend; vereinzelt auch früher §18,3.

§ 238. Die nebentonig-e Stellung- hat auch im kon-

sonantismus einige veränderung-en veranlasst: die Verschiebung-

-ili > -ich, sehr häufig- in der adverbialendung, wie -ilien > -igen,

zuweilen in sik § 337. Schwund von konsonanten: schiiln > schi'm

§ 256, järlihs <järlin(jes, ing > ig % 346, det > et im neben-

tonig-en a'rtikel. Vgl. ferner § 233. 234 usw.

3. Spezieller teil.

A. Sonorlaute.

I. Liquidae.

r.

§ 239. Mnd. r [as. r], germanisch r, s.

r < s steht im grammatischen Wechsel mit s\ hesen {ye)-

loren, vorlesen vorloren, mer mest.

Zeichen: r. Über die ersetzung- des r, er durch ein

häkchen s. § 19.

Zum lautwert vgl. § 243.

§ 240. r findet sich im anlaut: rät, recht, riden, riJce, rouwen

ruhen; rose, rcme rüder. And. hr-, mnd. r: rene rein, rinc,

rint, rö roh, ropen rufen, räive schmerz. Im inlaut: siveren

(as. swerian); erve, herde, werden, werpen; gnpen, vrünt, trüwe,

ivrachte; vcring < verding, liere herr (r gekürzt < rr s. § 242).

Im auslaut: fäer (as. fmr), ridder, fclieper (älter -ere).

§ 241. rr: verre (got. fairro); erren irren, merren hindern

aufhalten (got. marzjan).

Gemination durch j, wie für andere konsonanten, ist bei

r nicht entwickelt. Das gewöhnliche ist ausfall des i: sweren

as. siverian (s. auch § 348).
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§242. In jüngerer zeit entstand ein neues rr:

1. aus -nr-. Nur in der frühzeit zu beobachten (§ 18):

van erre (einer) marck. erre werjhene — anderer weghene Hildesheim

stadtrecht er einer Werl 1324 (s. § 273).

2. -rerye) > rre. Die beispiele sind ebenfalls aus alter zeit:

erre f. erer ihrer, scherre neben scherer scherer, verirarre Verwahrer.

Verbreitet ist narre, nerre näher mit Verallgemeinerung der r- formen (gen.

dat. sing, fem., gen. plur., danach positiv när, der aber seltener in nd. als

in ndl. texten ist): to nerre deJuirjhe Hildesheim stadtrecht. — Anders

Meier, Bruder Hermanns Jolande XLT.

Mre <C. herro <C heriro zeigt Vereinfachung des konsonanten nach

langem vokal. Doch ist auch die entwicklung herre mit kürzung des

Vokals vor doppelkonsonauz beleg-t. Weitere Verkürzung im vorton (§ 222)

/(-"/• {har § 79), er.

rr in u-errelt s. §232, 4 b.

§ 243. r vrar im mnd. ein dentaler (richtiger alveolarer) Sonorlaut,

wie noch heute meist im ud. Unterschiede der ausspräche innerhalb dieser

grenzen werden schon in mnd. zeit vorhanden gewesen sein. Aus der

artikulationssteile des r erklären sich die beziehungen zu den dentalen,

z. b. zu d § 248 f., wie auch d zwischen r und l oder n erscheint § 325.

Die Zungenstellung des r war die o- Stellung. Vgl. i vor r> e, u^ o

§ 61 , sowie den Übergang er >> ar § 76. Im mndl. wird der buchstabe ar

genannt. Aus dem sonorgehalt erklärt sich die entwicklung eines sekundär-

vokals (§ 220; ganz besonders neben r in der frühzeit unserer periode.

Dagegen ging die entwicklung in der jüngeren periode nicht in gleicher

weise neben r vor sich, was mit den Veränderungen in der ausspräche des

r innerhalb der mnd. zeit zusammenhängen wird (§ 245).

§ 244. Anlautend sowie inlautend noch konsonant wurde

r durch Vibration der Zungenspitze gebildet. In der Stellung

zwischen vokal und .s- Verbindung scheint r früh den Charakter

des zitterlauts eingebüsst zu haben. Diese vokalisierung des r

nach vokal ist in modernen nd. dialekten unbeschränkt durch-

geführt. Die entwicklung ist jünger als er > ar (§ 76) und als

der ausfall des Je in einer konsonantengruppe (§ 229 a. 1 ; 338),

wie die häufige form kasjjel „kirchspiel"' lehrt.

Beispiele: armhost, armbosterre. köfswarterkneehte kürschner-

gesellen (Brandes s. 35). 7;ö.s.sv?»^/- kürschner, Kestigen iüx Kerstien Christian.

Jwst neben hörst nemus, Nerger § 55. — In Kerkhoerdes Dortmunder

reimchronik (1491, 99) finden sich die reime gerste : beste, gersten : lesten.

Anm. gestinas für gerstinas (Freck. heb. 27 [hs. Je] Gallee § 199 a. 1)

ist vielleicht nur erst ein Schreibfehler, da im ganzen (s. o.) die entwicklung

jünger scheint.

Zu möser mörser s. § 230.
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§ 245. Vor anderen konsonanten zeigt sich die entwicklung,

die nach § 243 schon in dieser periode weiter geg-angen sein

muss, doch erst selten. Vor -ft: dorfte > dofte im ostfälischen.

Im Schichtspiel 131 reimt döften : vorJcöften, doch wird die

scliriftsprachliche form bevorzngt. Sonst fehlt r nur in un-

sorgfältigen texten (Berlin, schb, z. b. Ohenn Urban).

Sonst schwindet r in älterer zeit vornehmlich durch

dissimilatorische Vorgänge: Bernt Bernau, Gerat Gerede \\^\\'.

§ 230.

§ 246. Selten sind die beispiele für schwund (vokalisation)

des zitterlauts im auslaut der unbetonten endsilbe: wedde-

sfadunge (Anhalt, Kahle § 189), uidJie tu ores selves lande

Germ. 5,-357. Auch Nerger § 55 erwähnt abfall in unbetonten

endsilben.

§ 247. r nach langen vokalen Mr, mer, er ist im gegen-

satz zum mhd. erhalten.

Beispiele wie megiuinten, c(jnanten in anhaltischen Urkunden (Kahle

§ 188) sind kaum rein nd. kanzleiformen. Beispiele "wäe hi (Homburg 1314,

Beitr. 7, 69) sind nur vereinzelt in rein nd. texten. Nur im westfälischen

scheinen mehr belege vorzukommen. Man wird wohl hier von nebentoniger

Stellung auszugehen haben, ummerme graf v. Hardenberg 1403, dann mit

Übertragung auf das simplex nicht rechtes me vorderen ibid, hy vorghescreven

Buden 1310 (Seibertz 2, 70). Siehe auch Beitr. 7, 69.

§ 248. > < d inlautend vor vokal entstand durch lockeren

einsatz des verschlusses (doch nicht vor -en [n] , -el [l]) auf

einem teil des nd. g-ebietes; der Vorgang- ist älter als die

e-apokope, vgl. mecklenb. /'rcVr friede usw., gehört somit viel-

leicht noch in die mittlere periode.

Dies neue r (Nerger schreibt 4) fällt nicht mit dem

älteren zusammen.

§ 249. Hiervon zu trennen ist rd in einigen Wörtern.

Die beispiele sind beschränkt auf die auch in hd. dialekten

beobachteten fälle.

erder {erdo Hildebrandslied) „oder" (über die mnd. form,

älter edher, jünger edder § 320), erder (Cod. dipl. Lüb. 1, 3

nr. 750).

iverder für tvedder wieder (über dd in diesem wort s. § 69)

mehrmals im brandenbg.-mecklenbg. landfrieden 1292 (Riedel,
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C 3, 5) so scole wie Clawcze van Weneden . . . icerder in sin

erue setten. giid is werdder to winnen (Z. f. d. a. 50, 337).

S. auch Oldecop s. 688. Vgl. zu den entsprechenden hd. formen

Braune, Ahd. grm. §167 anm. 11: Franck. Afrk. grm. §75;
Wilmans I^ § 113 anm. 2 (mit hnnveis auf das r der endung).

Dagegen ist verdern für veddern {ern verdern Clnwes) Hall. schb. s. 73

wohl nur verschrieben.

Anm. Über die grenzen des ;--gebietes hinaus (vgl. Anz. f. d. a.

19, 355) findet sich Jiarde, harre, har hatte, das mnd. noch nicht bezeugt

ist. Den ältesten beleg haer findet Tümpel, Xd. Stud. § 9, 5 erst 1640.

§ 250. Die verbreitete form dornsdacJi neben donresdach

ist auf dornresdacli zurückzuführen mit epenthese des r.

Vgl. dornerslach AVedemer urkde.; fornirsclach Bremer hdschr.

der Sachs, weltchronik (reimvorr. 31). — Heinertz erwähnt im

Bienenbnch berteren bessern. Ebenso Perter Z. f. vaterl. gesch.

53, 179. Vgl. § 257.

§ 251. Dissimilation zwischen J und r ist häufig, be-

sonders in unbetonter silbe, §230: i^ofZa^e/ und ^jo^«r/e;- podagra,

dodel, doder (as. dodro) dotier.

l in pUime {n^^tevL prüme), in C'^Ziac?(5 ist auch mittellatei-

nisch anzusetzen.

Zur metathese des r vgl. § 231 : gürte grütze, derde dritte,

rersten fristen, rnicht furcht.

l.

§ 252. Mnd. l [as. ?], westgermanisch 1.

Zeichen: /.

Zum lautwert s. § 255.

§ 253. l steht:

Imanlaut: lang, lüde, Jam; and. /^?-, mxal.l-.ldpen, di'&Jddpan,

lutter lauter, lüt.

Im inlaut: holden, slim, idömich, ivelk, tverltUJc; elf,

elven < eile van.

Im auslaut: vogel, ordel; al (: alle).

§ 254. U: seilen (as. sellian) hingeben, teilen (as. tellian)

zählen, tville (got. ivilja), laille wolle.

Zur Verkürzung (dl > cd im auslaut oder vor konsouant (alre neben

aller) s. § 234.
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Ein neues // entsteht durch assimilation nl > //: nidnlik >
mdJUk {y- mall-, dicUc). — In: möUer < mölncr ist erst in be-

scliränktem umfang zu bemerken, ('laus 3IoUcr Kieler renteb.

lo78. elc, eine eile neben ellehoge ellenbogen. mölle für möle

in anf>leicliung- an ntöJner, uiöJler. — II < Id vgl. § 323. Nach
langem vokal kürzung zu /. — II <il nach kurzem vokal bei

entwicklung eines jüngeren sprossvokals, § 220. JleUenbrecht

< Heinibrecht, nieUiJc milch, hUJich : hilge. II in schüUen <
dc/iüJn. — 11 in falle für falc nach dem nominativ fal § 70.

§ 255. Das mnd. l war zunächst ein dunkles t, vgl. die

Wirkungen auf a {holden § 93), i, e (siilver, sülve § 169 ff.), die

neigung für u vor / + labial {/vidf^ 18d). Auch lässt l + kons,

nur sekundären umlaut zu.

Dagegen wird l nicht zu u vokalisiert wie im mndl.

Boiidewin, z. b. Wismar, stb. s. 25, ist selten.

Der übergaug zu hellerem l im laufe der mnd. periode muss dia-

lektisch verschieden angesetzt werden.

§ 256. l vor konsonant schwindet häufig in bestimmten,

meist nebentonig gebrauchten Wörtern (vgl. Hei. C. (jihivihes

succa, auch die alte koseform FoMo zu Folhnar).

as, eise, asse -< alse, in mnd. zeit hauptsächlich im westfälischen.

Später auch ausserhalb des westfälischen, z. b. 1510 in Seehausen asse.

Heut ist die form ohne l weiter verbreitet, als die mnd. Schriftsprache

ahnen lässt. — du wist anfang des 15. jhs. (des Engels Unterweisung,

Nd. Jb. 8, 68). wostu (Oldecop s. 570), doch ist indtu, du widt im ost-

fälischen die üblichste form. Häufiger du sehnst zu ausgang der periode. scon,

sciDi, schuH, San sollen, stift Borghorst b. Münster 15. Jh., Osnabrück 1328,

1348, Hannover 1312. Kahle § 186 führt die form zweimal aus Anhalt

an. — iceck welch, wcykerleye Braunschweig 1345; ioweck Anhalt (Kahle

§ 185). — söck, Sack Germ. 15, 77, JWnd. wb. 4, 288.

Über die entwicklung von Willem <C Wilhelm, irertlike << icerltlike §230.

§ 257. Den § 250 erwähnten Schreibungen wie herteren

entspricht im gleichen text (Bienenbuch) 80, 17 telgelre, 80, 30

rolgel.

§ 258. Zum Wechsel von l r, l n a. § 230. 251.

Nicht in allen fällen bei diesem Wechsel handelt es sich um
assimilation oder dissimilation, z. t. tritt ein homorganer laut

für den andern ein. Besonders häufig ist dies der fall für

/,/ : ht mit leichter Veränderung der zungenstellung: klixope,
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hiippe. Vgl. ans < als heute in AViedensahl, mulstern <
munstern in Soest, manckandern (: malk-) Werdum 1491 ist

eher hierher als zu § 229 zu stellen.

§ 259. Metathese (§ 231) kommt neben l kaum vor.

Nerger erwähnt § 54 vorvidchtkh fugitivus in Urkunden, vlet

für velt s. Mon. germ. hist, Deutsche Chron. 2, 12.

Anders ist die Umstellung nälde < nä])la. Die form ist

nd. selten, die gewöhnliche form ist nätel.

Sehr üblich ist die form -Is- für das -5/-suffix zur bildung

von verbalabstrakten.

§ 260. über die entwicklung eines sekundärvokals neben l s. 220.

Zum auftreten eines d zwischen l und r (schölder schüler, Jcelder

keller) s. § 325.

II. Nasale.

nif n.

1. Gemeinsame entwicklung der nasale,

§ 261. Schwund der nasale m, n vor den tautosyllabischen

Spiranten f, J), s bei nasalierung des vokals zeigt das as.

Durchkreuzungen der hauptregel, die mud. noch von bedeutung

sind, waren durch verschiedenen ausgleich bedingt. Vor den

sekundären gruppen -ns- (as. Jcanst, konsta) wirkte das gesetz

nicht; s. ebenso die abstraktbildungen anst hinst Zum typus

humft, kumst, vornuft, vornumst s. u. anm, 6.

Anm. 1. Über die bedingungen, unter denen die nasalierung ein-

trat, sind die ansichten noch, geteilt. Auf den einfluss des grammatischen

wechseis Ö:p weist Holthausen § 192.

Im nebenton ist die tautosyllabische Stellung nicht erforderlich.

Nasaliertes ä ist z. t. zu ö umgefärbt: gas, gas; eis-, ös-, ans- in

namen (P. Beckmann s. 31. 7-1). Dagegen safte, nicht softe, wegen früher

kürzung vor doppelkonsonant § 68. Nasaüertes ü> 6, o in os s. § 154.

Später wurde der nasale vokal zum oralen. Vor d < p
ist (bei gekürztem vokalj n fast in allen fällen im mnd. vor-

handen, worin mau durchführung der form mit bewahrtem n

oder stärkeres erneutes hervortreten des nasalkonsonanten in

Verbindung mit dem Übergang des Spiranten zum verschluss-

laut sehen will (Mutschmann, Beitr. 32, 544 ff.). — Doch
stimmt es besser zu der zuerst angeführten annähme, dass

in einigen fällen die nasallose form allein oder doch neben

der w-forni erhalten ist {süd süd), während sie andrerseits (bei
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s, f) aiH'li auf solche bildiiugen übertragen ist, denen sie laut-

gesetzlich nicht zukommt: //r'/se zu gös. Das zu erwartende

(jense ist noch oft erhalten: Prignitz ^g.gös, \)\.g(his. — gans,

gcnsevleysch [neben teghede, sevede] Arzneibuch, Nd. Jb. 15, 111. de

(facs ojf'te gaus Nd. Jb. 14, 140. gcnse Magdeburg 1447, Kranz

Wessel (Stralsund 10. Jh.), E.V. 1032 usw. \g\. zu den modernen

formen Z. f. d. a. 36 ; anz. 18, 405.

Anm. 2. Das koloniallaud hat una, wie es den plural des verbs

(gegenwärtig) auf -en hat, das brandenburgische auch gans; dagegen

herrscht yaiiä in Mecklenburg, wie in der westlichen Prignitz.

Beispiele: r/f, safte ^ sachte ^296 (mit erhaltenem niisul samfle

S. weltchronik), rontnft, voniüfiig.

US, asc, (jds, (JOS. Zur Verteilung von göse, geiise s. o. Die eigentlich

schriftsprachliche form ist uns, unse, obwohl ase sehr häufig daneben stellt.

Genauere angaben § 403 a. 6. Charakteristisch ist Brakel (güterverzeichnis

15. jh.) unse aber gase. Stets bleibt n in hause, hense.

geilenden, gesinne <^ gesinde (§ 323), finden, rint, Jcunt, viunt, ander. —
smöde glatt, geschmeidig, sader, st'ulen, siidemvint (Sauerland, Sudenhuvg

bei Magdeburg: eine Zusammenstellung dieser nanien im ganzen gebiet

gibt Bremer, Grundr. 3-, 864).

Doppelformen: sir/nde, swtde.

Reste nasalloser formen: mt/d hande und myd müde, mehrfach in den

Oldenzaalschen Urkunden. Tijdschrift 24, 2-19. 25, 155 müde besonders in

Ortsnamen: Seestermähe nahe der elbmündung: 1141 Szestermuthe Nd. Korr.

32, 84 (s. Grundriss T-, 864).

Anm. 3. Übergang dieses nd^nn §323.

Formen wie gesinne <C gesinde, schon im 13. Jh., gewähren einen

chronologischen anhält, da Uh .> ind doch geraume zeit älter als die durch-

führung von -inn- sein muss.

Anm. 4. In einigen dialekten hat erneut sehwund des n vor s in

nebensilben (sekundäres zusammentreten), wie anderwärts (Hinterpommern

festr fenster, Hüs Hans) in hauptsilben stattgefunden.

Anm. 5. In unbetonten silben ist n gewöhnlich nicht vorhanden,

jöget, döget. Jögent bei Lauremberg ist nicht rein nd. teget, tegede als

terminus für „zehnten". Dagegen als Ordinalzahl gewöhnlich teinde, selten

teide oder in kompositionen tegede (tegede) : dretteghede Magdeburg 1313.

sevende und sevede, negen 'e nud negede (as-sivondo, sirotlio, nigunda, niguÖa).

Von besonderer Wichtigkeit ist die Wirkung des gesetzes im plural

praes. der verben, mnd. -et, wo die uasallosen formen 3. pl. (as. -ad<C. ^-atip)

gestützt durch 2. pl. über 1. pl. siegen. S. § 419.

Der vokal ist in den unbetonten silben kurz.

Aum. G. Die aus den verben der IV. starken verbalreihe abgeleiteten

i-abstrakta zeigen mnd. verschiedene foimen (vgl. got. ga-qumps : hd. Tmnft),

vornum[p)st und vornuft. Die /"-bildung überwiegt durchaus. Beispiele

für bewahrtes m sind selten, vornumpst etwa Borchling, 1. Reiseber. s. 197.
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Dagegen überwiegt bei bewahrtem m im anschhiss an das verbum -st- ab-

leitung in -Icumpst : herlcumpst, tökumpst, anlainipst, n-edderJ;umpst usw.

halde hunpstich (J. glosse zu R. V. s. 99), herkonutujhe Hamburg 1497.

Selten f, doch ebenfalls mit erhaltenem w : tolaunpft Matth. 24, 37. 39

(Eberhard, die rand. Evangelien).

§ 262. m < 11 durch assimilatorische Vorgänge (§ 229)

vor den labialen h, j), f. Der Übergang beginnt schon in der

vorhergehenden periode. Die phonetische Schreibung ist in

der älteren zeit häufiger als später (§ 18;.

1. umhesetene lüde, wie überhaupt oft in den Vorsilben nn-, en- (§ 221,

II, III), dar emhoven. opeinhare. Nicolaus Widlempunt Lübeck 1250.

spaw&efZc?« "Wismar Stb. — Auch ndh: Lambert (demin. iemwieÄre), Idmborch;

Hummeldind: Hiunmerthxck im Coesf. bürgerbuch.

pelefjrim für pelegriii (peregrinus) nach dem anlautenden p § 229.

2. man <Cnen-an §229, wo m die artikulationssteile des ir und die

artikulationsart des n vereinigt.

3. Selten und fast nur in alter zeit wird auslautendes n >» m vor

anlautendem m (§229): u-am men den rath seife Werl 1324.

Umgekehrte Schreibung, lieynmeke Xd. Jb. 1, 22.

4. nm> mm : m :

Häufig ist in der ganzen periode die assimilation in den praepo-

sitionen amme, ramme vame, ime § 229 a. mit alsddame tinderSchede,

sime <C shime usw.

5. mm in stemme geht auf mn zurück § 229. Diese form ist gewöhn-

licher als stemne (stempne). Ebenso sammen neben samnen, thosnmpne.

Vgl. die namensformen (dat.) Bertramme u. a. m.

Anm. Im nebenton wird mm vereinfacht: vame neben ramme; mit

heschedeme gude Hamburg 1497. Auch nach langem vokal und diphthong

eme, sime usw. Heimer <^ Reinmar.

§ 263. u < m im auslaut. w blieb erhalten unter dem
einfluss der flektierten inlautformen: parcliam, bessern, vadem,

(jadem, hlixem, worm, dröni, dagegen hin bin. n < m in der

nominalflexion ist schon as. häufig im dat. plur; in mnd.

zeit auch in ticen, dren, drin (as. twem, thrini), oft auch in

der pronominalflexion, dem > den (auch as. nebenformen mit n),

eni > en, sinem y-sinen neben dem, deme usw. Doch sind die

formen mit m, die in teilen des gebietes auch lautlich er-

halten waren und sind, in der Schreibung nocli sehr stark

vertreten, freilich gemischt mit umgekehrten Schreibungen,

die die Unsicherheit der Schreiber im weiteren gebiet verraten.

Unzweifelhaft steht n für den dativ z. b. in: hy den hus Coesfeld

1352, ut den 1ms Coesf. 1379, mit unsen segliele Bielefeld 1325, van den

genen deme dat gesät is Münster 1374, in den Oistendorppe Brakel 1447,

tu den spetale Aken 1268, vor dessen petro Berlin 1417.
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Vielfach geht vor einem schwacheu adjektiv der artikel auf -/* aus:

so sdl inen den iiiern-cii Itope vohjhcn Osnabrück 1348.

Umgekehrte selireibungen : nmnek dem ki/nderen. — Vylatus (jondc

ddi dein n/ddereii (Bledelidinglie d. h. Juncfrüwen). in sinem brieven

Magdeburg 1324. In unxemen sfadbul-e, miß hernddeinen müde Garz stb.

tn deine Kulandx heren Berlin stb. mynen . . . frunden, deine Berlin 1417.

Anm. 1. Die auflösung des nasalstriches wird danach, selbst wo
formen mit e (deme) daneben stehen, nicht immer sicher sein.

Anm. 2. Reime zwischen -in und -n (nain : an u. (\g].) sind ohne

beweiskraft für diese erscheinung.

2. Die nasale im einzelnen.

ni.

§ 204. Mnd. in- |as. m], westgerm. in.

Zeichen : in. Über die ersetzung des tu durch den nasal-

strich s. § 19.

§ 265. m steht

:

Im aiilant: man, inändac/i, mede, niest, min, inoder, mögen,

möfen, mester.

Im inlaut: vroine, nemen, komen; vorme; ankumst.

Über m im auslaut vgl. § 263, m < w § 262, m < ir -\- nasal

§ 229. 262, 2 : mer, mar < neiväre, man < newan. So wohl

auch im vorton: machandelenhöm < wachandele- (D.wb. 13,54).

In ursprünglich vokalisch anlautenden Ortsnamen ist einige male in

der Partikel ime, in deine mit dem namen verwachsen, vgl. § 270, 315 anm.

Vortonig: in < h {albedille) s. § 284.

§ 266. imn findet sich in grimmen ; temmen zähmen (got.

ga-tainjan); stemme s. §262,5, jümmer § 176. 207.

§ 267. -mm- < -inh-. Im as. erst in sehr beschränktem

umfange bemerkbar, ist die assimilation im mnd. durch-

gedrungen.

((ininecht, (iiiiinet {y> tiiiii, uinpt) <^ amhacht, lanimer lämmer, ümine

um, dumme, tiinmer{man), eiiimer (tmmer eimer (as. tinihnr auch fimmeron,

got. timrian; einlxir und einmar).

Durch Übertragung der inlautform auf den auslaut ent-

stehen die einsilbigen formen lam, um, dum. Die archai-

sierende Orthographie hält b auch im auslaut zuAveilen fest,

umh. Häufiger im inlaut, ambacht, timber. Zuweilen begegnen

formen mit etymologisch unberechtigtem b: imber, jümber,

Ijascli, Mnd. j^raiiHiiatik. IQ
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nimher, niimber „immer, nimmer", die durch das gekeiinzeicliiiete

archaisierende streben hervorgerufene falsclie Schreibungen sein

können. Andere denken an einen übergangslaut h zwischen m und
r (vgl. die entwicklung eines d zwischen dental und r § 325).

Anm. Das auslautende h ist im älteren Elberfeldischen Icamj)

kaum}) kamni. Iramnp krumm (wie überhaupt im bergischen) noch er-

halten (Wb. der Elberfelder Mda. 77. 90).

§ 268. mm > m im auslaut und vor konsouanten. Zwischen

m und dental tritt gewöhnlich h oder p {Icümpt). Diese kom-

bination kann nur durch synkopierung eintreten.

n.

§ 269. Mnd. n [as. u, m]. westgerm. u (auch ;>^ § 263).

Zeichen: n. Zum nasalstrich s. § 19. nn §271.

n bezeichnet das dentale n und das gutturale n (u). für

letzteres + ^/(»f/) ist in älterer zeit gg die verbreitete Schrei-

bung, § 344. (Zur entwicklung von 'j s. § 346.)

§ 270. n steht

:

Im anlaut: nä, nacht, nest, nemen, nedder, nette, not,

nümmer, »«^nutzen. And. Ä«, mnd n: nigen neigen, nofe nnss.

Im inlaut: coider {^2'di), binden, crünt, ivinter: innen. —
pinkesten, lenger, lenk, köninginne, tunge.

Im auslaut: hin, den, gän, min, sitten, wen: ivin.

n < m § 263, /( > ,n § 262.

Zur dissimilation ii und / § 230.

Im anlaut ist durch falsche teilung in einer anzahl ur-

sprünglich vokal anlautender Wörter das n des vorhergehenden

den, en oder pronomen min, shi fest geworden, doch nur in

begrenztem umfange

:

nenist, iier()i)stUken und ernst ernst, nasch und asdi. (jy sclwlden den

nacendt nycht van hyr gekamen syn (A. Dürjahr) Wismar 1585. — Siehe

ferner neven < an eban. In andern fäUen ist anlautendes // auf ent-

sprechende weise geschwunden: adder <^nadder, are : nare narbe. — Vgl.

auch die doppelheit: nössel, össel (ein mass).

§271. nn: heginnen, ivinnen, sunne; minner; nanne,

nennen (§ 229).

nn > nd, schon in sehr fi'üher zeit, gesinne, hlimie. hinnen

usw., behandeln wir in § 323 mit den übrigen Verbindungen

von d und Sonorlauten. Die schritt bewahrt nd gern.
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tili in honuicil. nicnnich s. §69*a.2. 220 II, uiibet. cnneihn.

irinnachten § 2o3. Dagegen Vereinfachung in verteinachten § 234.

ij 272. Übergang des dentalen nd > gutturalem h s. §324.

H {ine) begegnet in den adjektiven auf lik, ieh durch

Übertragung aus den formen auf nasal : iJcen, igen > ine. Be-

sonders liiffhir ist oft vertreten. Jercndine, merhelinc usw.

(Ähnlich teng zehn § 118. 345).

Vereinzelt finden sich nasalierungen : (Ircitj/iitii/niiKlcrt, ti/innh Anhalt

(Kahle § 42), //;. (Uteme älmscnstcnyhcn umlc drchuiiderdestcH jure Hildes-

heim 1300 (§897 f.). — ine i\\x ic kann sonst auch durch suffixvermischung"

eintreten.

§ 273. Assimilation des n an folgenden sonoren kon-

sonanten {m, iv, 1, r). Bei vorausgehendem langen vokal wird

der entstehende doppelkonsonant vereinfacht.

elöpe singularis, ever -< envare ewer, einc/i Zweikampf, rinddidt. II-

lakeii. sme seinem, str seiner, mrleye.

iiemau << iihivitut musste so mit iirnuiii „niemand" zusammenfallen

(§ 207).

Anm. Doppelkonsonant emme einem, <-';vy' einei", iieiui^ keinen zeigen

Hildesheimer, Goslarer u. a. texte des 14. jhs.

§ 274. n fällt in schwachtonigen silben vor konsonant

aus. So entsteht me für men in der enklise, das dann auch

vor vokal gebraucht wird. In der verbaMexion 1. plur. praes.

vor folgendem ivi : ivi hebben aber Jiehbe n-i (oft weitergehend

:

heb ivi, schöl ivi). Seltener, wo das pronomen zu ergänzen ist

:

schölle ivi noch en iville.

Hildssem neben Hildensem. lo lengede nnde fo korteiule Hamburg
bäckerordnung 1520. bernede f. hernende, raseden f. rasenden, mit sameder

hmit, mit wäpeder haut.

myddeiveken aivet Göttingen (Germ. 10,391), nemant^ nemet (neben

uemundes im obliquus § 215); auch eh'euduset (Anhalt, Kahle § 197), dusesten

im Hlg.- Geist -Statut aus Lübeck, aber gewöhnlich dtisent.

tuch heyden iveghen {<Ctäscheii) Garz 1455, tiviscJi Göttingen, Germ.

10,389, mor (nnämorne) ibid. 388.

Anm. 1. Durchaus zulässig sind in mnd. dichtungeu reime bei aus-

gang -p und -en.

Anm. 2. Bei vereinzeltem «-ausfall muss auch mit vergessen des

nasalstrichs gerechnet werden. Falsche beziehung desselben ist in älteren

drucken nicht ausgeschlossen.

§ 275. Übertragung des n von den adverbien auf n: z. b. (vgl.

gistern) in hüden; selten sündern (so Braunschweig. Mnd. Beisp. (1486)

nr. 87), gewöhnlich siotder.

10*
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Einschiebuiig von // vor /: aUciil, welkent, §389.

Zuweilen ist n dem flektierten Infinitiv angefügt, im anschluss an

den reinen Infinitiv oder auch rein orthographisch, wie z.b. rklevden mit rtden

lautlich zusammenfallen konnte, nne by to stunden Wizlaf III. v. Eugen 130H.

Im praeteritum schwacher verben steht öfter -end- für -ed-. Bei den

beispieleu im plural handelt es sich vielleicht um eine /t-epenthese: do

läaghendc si/n undrrsathe dat se (ludlyclc kmulelt vcren Fries. Arch. 1, 137.

Auch im partizip : de wundendc man, wie es scheint auch vornehmlich

neben einem stammhaften nasal, sonst auch durch Vermischung mit den

starken partizipien. Vgl. aber auch den umgekehrten ausfall des stamni-

haften // (§ 274).

P>. (i er ü u seil Ulli te.

III. Labiale geräuschlaute.

a) Versclilusslaute.

p.

§ 276. Mnd. p [as. p\ westgerm. p.

Zeichen: p. Vielfach pl), § 237, besonders im auslaut;

zuAVeilen auch im anlaut : phacedhach {i^aschedach , Schlüter,

Wisby s. 522), phant Anhalt (Kahle § 233). Gewöhnlich aber

ist ph im anlaut = /', § 289. h für )> im auslaut s. § 283.

§277. p steht:

Im anlaut in lehnwörtern: pert, pin, plöch\)^\\g. provest,

jmnt] pris. Unsicherer herkunft ist pleyen.

Im inlaut: sprehen; slapan, dope, (itipen, helpen\ köpen

kaufen.

Im auslaut : dej), dorp, schip, -s(:hop ; koj) (: koppes mit Ver-

einfachung im auslaut), top.

Durch p wird die lösung- des labialen verschlusses von

m vor den dentalen konsonanten t (d) und n angedeutet.

Diese konsonantenstellung ist sekundär und nur durch syn-

kopierung des ursprünglichen mittelvokals möglich: ampt,

nim2)t, kmnpt; (jesampden] tösampme, stempne.

Anm. Wo p schon in älterer zeit vor t stand, wurde j;>>/': Mfte,

hoffe, verkoft : köpen (§ 295).

§ 278. p <h durch assimilation selten : ivicpilethe Bremen

1186, enperen (Z. d. Harzv. 23, 173), Limpurch, Lamprecht,

aber gewöhnlich h (§ 285), Gumprat < Guntpraht < Gundbraht.

§ 279. Anlautendes p in fremdwörtern vor .s ist ge-
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schwunden in den volkstümliclien formen salfer. so/frr psalter,

salm.

§ 280. pi> in N})iH\ scheppen schöpfen, apx)d\ hopper.

opper.

Verdoppelung- von p ist in andern fällen nicht selten,

um den kurzen und gekürzten vokal zu bezeichnen. — § 69

war darauf hingewiesen, dass p die neigung- hat, den vokal

scharf zu schneiden: doppelvadderen Goslar 1466, thohoppe

zusammen, hoppet hofft, oppenbaren (§ 89 a. 2). -schopjye ohne

zerdehnung.

b.

§ 281. Mnd. h. der bilabiale stimmhafte verschlusslaut

[as. b], westgerm. h.

Zeichen : /;.

§ 282. h findet sich im mnd. nur im wortanlaut, im an-

laut starktoniger silben und in der gemination.

bt, binden, blönie, böni, bringen; bref, bischop. — (imbacht

(> ammecht § 267), arbeit arbet.

Neben arbeit zeigt ot'äl. arre/'t (Gr.- GinbeTohagen aifeül, nrbeid). Siehe

hierzu § 122.

Seltener als p (§ 277) steht h zwischen labial und d-.

§ 283. b für p im auslaut, Wechsel der beiden labialen

verschlusslaute (wie d : t), ist in älteren texten nicht ganz

selten: ublaten Ottonianum, uh Hall. schb. s. 41, broderscah,

broderscob Lübecker Hlg. -Kreist -Statut,

b für inlautend v in alten texten nahe der md. grenze

s. § 9, 3 anm. 2. 290 anm. 2.

§ 284. Vortonig ist der orale verschlusslaut b aus dem
nasal m entstanden in bedelle, albedille, alsebedille durchaus

(Wilmanns V, § 106, 2 anm.).

Anm. Im 14. jh. finden sich einige beispiele ti\r hent, bode bis: diso

IdngJw bentlisimeln 1362, benthe tho HamborchRAmhiiiglSbl, inderWedemer

Urkunde, Nd. Jb. 16, 103; beispiele aus Goslar, dem Codex Benthem., dem

HoyerUb., Osnabrück ibid. S. auch Mnd. wb. 1,235. beut muss als kon-

tamination von bef und tceiUe angesehen oder aus bi und hergeleitet werden,

da die örtlichen Verhältnisse verbieten, hierin einen frühen beleg für den

bekannten westfälischen Übergang von anlaut. w« lue)> b {bat was) zu sehen.

Vgl. biniz bis (J. Meyer, Jolande XL) im mfrk. - luxemburgischen

« bi imse).
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§ 285. -ndh-, -nth-. > -mh- (-mp- § 278) Lambert. Lint-

borch § 2G2.

-mb- > -mm- § 267. doch bleibt die Schreibung' -mb- lange.

-bei- durch assimilation > -cid- : hadde < habda. hadda ; im
auslaut vereinfacht: {ge)liat < gihabd, yihad.

§286. bb: ebbe ^hht, hebben [a.s. hebbian]. In ebbedische

[as. abdisca] bezeichnet die doppelung wohl kürze des vokals.

-bb- in namenskürzungen : Sibbodo. Sobbe, Wöbbeke.

Geminiertes b ist einige male vereinfacht in wi hebt.

Zu Jwffen für hehbeu s. § 294.

Erwähnt .sei die Schreibung hjj, die der in § 290. 235 besprochenen

Schreibung fc zu vergleichen ist.

b) Spiranten.

/; V, n\

§287. 1. Zeichen:

/' (f- pJi), <; V. (fr), ti:

f, ff, j)h, V, n (iv) bezeichnen stimmlose, r, h. ir (selten

f. ff, fv) stimmhafte laute.

§ 288. /
(ff). Die gewöhnliche bezeichuung des stimmlosen lautes

im anlaut ist c (älter auch n), vroice, ran, später wird /' an dieser stelle

häufiger. Aus naheliegenden gründen steht /' zuweilen vor ;/, doch kaum in

der älteren zeit. Auch vor /•, / begegnet manchmal / im anlaut ; fast aus-

schliesslich mit / kommt der name Frederik vor (zu beachten ist der ein-

fiuss der lateinisch -hd. formen), koseform FricJ;e usw. (Vrldlterec Hildesheim

1272, Vritce Hall. schb. s. 85). f ist üblich imanlaut und inlaut der fremdwörter,

fignre, forme: sfraffen s. u., ebenso nach stimmlosem verschlusslaut besonders

auch im anlaut eines zweiten kompositionsgliedes: eHtfangen iunefromve;

uchtundfeerlich : veerthieu Danzig 1448. f wird ausschliesslich gebraucht

im auslaut: gif bref sUffader, im inlaut vor /: haft, hefi, köft, kraft. Vor

t und im auslaut Avird seit früher zeit ff geschrieben, das auch nach stimm-

losem verschlusslaut zuweilen erscheint: entffangen, iuneffromre. Selten steht

//'im anlaut: ffra weit Wernigerode 1439, fflneijl Nd. Jb. 8,71, etwas öfter

in uaraen (§ 23G). ff dient ferner zur kenuzeichnung des kurzen vokals in

den hd. entlehnungen straffen, schaffer, schaffen. Zu neffen, gaffel vgl. §227.

G-elegentlich bezeichnet /' den stimmhaften laut, ei-fe sunnufende Anhalt.

lefen, erfen, vorgeschrefen Halberstadt 1390, met eruen gelofe Hall. schb.

3.54 usw., selten findet sich ^' für den stimmhaften laut, 6/v//^(?>i briefen

Magdeb. Üb. 3, 115 um 1470. de tafferne Magdeburg 1400. ff' inr fh §237.

§ 289. ph. An allen stellen, an denen in älterer zeit f stehen kann,

begegnet auch j>/( : a) im anlaut von fremdwörtern : ,%iriij simule et toti-
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(Ifiii plioclifitct'ii Üb. Goslar 1, i{;J2 nr. iK)l (11 Hl); n/u plii/oliticH <lri/t Hans,

üb. 2, ur. 505, />/(//W Josepe; b) im iiilaut für //': (tu ncreti Saplickcn hof

Hall. S.57; c) vor t: kopht, vorkopid Ottonianuin, /;/// xdjilttm reden Hans. Üb.

2, nr.505, oplite. tvclephten Oldenhiirg 1345. Vgl. in Anhalt, Kable §234. 228;

(1) im auiaut nach stimmlosen konsonanten : uidphaii Magdeburg- 1392, iint-

phengen g-raf V. Blankenburg' 1290, Jolutitni Westpliali de Mniislere (iarz

14. Jh.; e) im auslaut: hiph leib, Hans. Üb. 2, nr.505, ///r/c/)// Hall. schb.

s. 114, beJuiph, hrieph Mag-del)uri>- 1314.

Vielfach ist jih in namen in den Inlaut übertragen : Lnd(d)iho Nyeii-

durp. einige male auch in anderen Avörtern.

Anm. plt steht ferner in fremdwörtern wie in. oclava epiph(in/'e oder

l)luinihoni (Suudenfall 2083).

Wie die beispiele zeigen, liegt hier eine nur der älteren periode noch

angehörige Schreibung- vor, die als rest eines älteren Systems in die mnd.

zeit noch hineinragt (§ 18). Vgl. Wadstein s. 88 (Pariser Prudeutiusgl.).

P. Beckmann kennt s. 78 die formen Meiiileph. Rurtlcph. S. dann auch

Lacomblet 1, nr. 114 (973) aniaplKi (= 164 (1028) (irnefe) ; 1, 202 Haiutpho

(und HüHdfv 203); 1, 260 Himepho (1102) : Himefeh 1, 291 usw.; ferner

Weinhold, Mhd. grni.'^ §169 ff., Franck, Afränk. grm. §82,2.3. Zu phf im

ahd. Braune, Ahd. grm. tj 139 a. 7.

§ 200. /•, älter y(, steht anlautend für den stimmlosen Spiranten

(§ 288). Während der blütezeit ist /• die gewöhnlichste bezeichnung dieses

lautes, u: tritt öfter für v ein (§ 291).

r. it steht inlautend für den stimmhaften laut (germ. /und b, as. h, v):

liures, inilces, gerni , erve, brcvcs. scltrlceii
,
paves; düvel hat schon as. r

(roman. c). Während u im anlaut nur beschränkt auftritt, ist n im Inlaut

nicht selten. Später, besonders im späteren 15. jh., tritt ir häufig für den

stimmhaften laut r ein, namentlich nach Sonorlauten. Wechsel von v, w in

fremdwörtern, r für u-, wie v, u nach konsonant: tv-, tu-, sv-, su- s. § 291.

Anm. 1. In den Schreibungen im/'wi", aiüfveste, halfven, afive {h offnes

Oldecop, vgl. s. 691 der chronik Oldecops, Stuttg. lit. Ver. nr. 190) werden

kompromissbüdungen zwischen auslauts- und inlautsschreibung vorliegen.

Vgl. § 235. 280. 305.

Anm. 2. h für r in ältesten texten (§ 9, 3 a.2. 283) muss als hd. beein-

Üusst angesehen -werden. Die versuche sind örtlich (elbostfälisch) und zeitlich

(nur in der frühzeit) begrenzt. Falsche Umsetzungen sind häufig, h Avird

für r = hd. /' und h eingesetzt; das auslautende p der hd. Orthographie

sogar wird in den Inlaut gebracht. Hall. schb. stirhet, sinen ivipe s. 61.

Vgl. liptitchl, Upgedingc in Anhalt, Kahle §230, geschreben usw. ebenda

§ 229. In Aken wihe, erbe, selbe, silberes usw.

§ 291. IC entspricht einem germanischen ir , im anlaut auch hu-,

§ 299 a. 2. Über w für v s. § 290. r tritt nicht ganz selten für n' ein

im anlaut, besonders aber in flüchtigen Schriftstücken oder bei ungeübten

Schreibern. In späterer zeit steht w auch inlautend für germ. f, h neben

r, dagegen ist r ungewöhnlich für altes w im Inlaut in ewelike, trüwe u. dgl.,

im diphthong -omr in- und auslautend, ir steht auch aus it entwickelt:
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Theives. Nach konsonant d, i, s, k (q) zeigen ältere texte vielfach /' Tuid

V, tvene, tuet, svager usw., die später an dieser stelle seltner werden ausser

nach q (qu, qw, kw).

In fremdwörtern herrscht schwanken eirangeliste aber paves, nur wfäl.

puuwest; provende, provest, taverne, seltener prowest usw.

Anm. 1. Für -ouir genügt oft die Schreibung -oir.

A n m. 2. Auf alten schreibgebräuchen beruht "•, ir für h-h -. irllpu-

irevere, teilen icecere.

§ 292. 2. Zum laiitwert:

Für die and. zeit ist für w der laiitwert eines halbvokals

anzunehmen, für inl. 5, c spirantisclier wert. Die bestimmung-

des lautwertes in mnd. zeit ist erschwert durch Wandlungen

innerhalb der periode, die dialektisch zweifellos yers3hiedeu

wirkten. Eine bestimmung für das ganze gebiet gleichmässig

dürfte falsch sein. Einzeldialektische Untersuchungen werden

nötig sein. Seelmann, Nd. Korr. 32, 96 hält mnd. intervokalisches

IV für „meist" weder labiodental noch bilabial, „sondern ein

halbkonsonantisches ohne lippenenge gesprochenes ir.

Wir begnügen uns hier vornehmlich damit, die punkte

zusammenzustellen, die für eine beurteilung des lautwerts

wichtig scheinen:

Inlautend ist altes n- scharf von altem b, f geschieden. Nur für

ersteres ist die Schreibung ir von anfang an üblich: fnrich, rronire, tr'uire.

tr, nicht r, steht gewöhnlich in Thtirea, Mijires, Pawel, Klawes; blüire §302.

Nur w kennt nach nicht palatalem vokal den Übergang ^ g -.blaffe, frage

(frugge), Pagel. Auch gehen die labialisierenden Wirkungen (§ 169 ff.) vor

allem von tc aus.

Andererseits dringt später ir vielfach an die stelle des ' in der inlaut-

schreibung und ist in vielen dialekten heute mit inlaut. f, r zusammen-

gefallen in einen labiodentalen laut (bilabial nach konsonant). Einen ge-

ringen unterschied zwischen ' und ir beobachtet Nerger § 191.

War etwa u- bei eintritt der mnd. periode noch halbvokal. so scheint

es im laufe der mnd. zeit spirant, bilabialer > labiodentaler spirant, ge-

worden zu sein. Für v ist vom labiodentalen laut auszugehen, r und w
werden sich später im inlaut nahegestanden haben nach dem zusammenfall

in der Schreibung und (z. t.) dem neueren zusammenfall in der ausspräche.

Inlautendes *• schied sich von /" und anlautendem r durch den stimm-

ton. War die Scheidung f : r im anlaut lautlich, fortis : lenis. oder nur

orthographisch ?

3. Entwicklung in mnd. zeit:

§293. I. Der stimmlose labiale spirant (?•./') im
anlaut entspricht as. f, westgerm. f.
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rader. risrh, rr, riefen, rot, rrünt, vrouire, rlen (got.plnihan)

;

forme.

Im auslaut entsprechend einem inl. woerm. /', d (as. /"): hof,

ividf, darf, <jif <jrof\ href.

Im inlant: stimmloser spirant, geschrieben ff. s. § 291.

/• vor t § 288. 295 11

§294. // hndet sich in entlehnung-en : offer {opper), äffe

(ape), straffen, sr/iaffer, fxlaffeii. In lieimischen Wörtern: neffen

{neven § 227).

helfen (as. einmal noch (ifluifiaii) ist durch hereii nach den übrigen

formen des paradigmas ersetzt.

tf für /' § 288.

Gelegentliches /lefjen haben ist im anschluss an praes. sg. /le/ft zu er-

klären. In Seehausen 1500 die mischform heff'heu. Sonstiges //'für bh:

Nd. Korr. G, 70.

§295. f<p.
pt>ft, WO die Verbindung alt ist: köft, fcofte, Jcöfte, vor-

Jcoft, dofte (ö?), f(o2)te tmiÜe, aber löpt ym löpen, röpf inft.

f <C p in stef- entstand durch assimilation schon in and. zeit stef-

vader mit Übertragung stefdochter, f^trfliiider usw. (aber sUepkinlere Hall,

schb. s. 357).

§ 296. ft > cht.

Die heutige abgrenzung s. A. f. d. a. 19 s. 277. Die be-

wegung setzt auf fränkischem boden (Mittelfranken, Nieder-

franken) schon im (9.) 10. jh. ein. Sie schreitet, schwächer

werdend, nach osten und norden vor. Später drängt die

schriftsprachliche Strömung -ft selbst im westfälischen zu-

rück; s. u. anm. 1.

-ft > -dit nach kurzem vokal, ausser wo /' und t sekundär

zusammengetreten sind: 1. Im verb gift < givet, heft < hevet

bei jüngerer synkopierung, 2. 7mft < fcö^H (s. u.), 3. vornuft,

nöttruft (s. u.), sonst in einigen fällen craft (s. u.), -afticJi.

Auf dem weiteren gebiete scheint der Übergang namentlich

hinter palatalem vokal erfolgt zu sein, ifte hat eine nebenform

icfite, doch nie ochte zu ofte.

Das westliche Westfalen geht mit den Avestlichen nachbargebieten

Aveiter als die Schriftsprache. Charakteristisch ist der weitergehende wandel

in kochte, gelocht, kracht, hekreclitigen. Die Dortmunder reirachronik reimt

vruchte j kofte.

Sonst finden sich weitergehende Übergänge wieder in den ostseekolonien

(§16): atfierocht ausgerauft Wisby stadtr. (Wolfenb. hdschr.), iwdtroclit
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^Yisb3 stadtr. (AMsbj-er hd.sch.). andrerseits '<afte sanft gerade in Nowgorod.

Hans. üb. 2, nr. 505.

Anm. i. Das dänische hat Avv////, behrrrjt/ge. -o(jti(j nsw. (Beitr. 33.-l;U9;

entlehnt. Sind diese formen einmal uordnds. gewesen, so wäre damit zu

rechnen, dass ein ursprünglich weiterverbreitetes cht zurückgedrängt wurde

(s. 0.). Vielleicht auch waren doppelformen kraft. Irechfe anzusetzen. Die

geltenden formen in der Schriftsprache sind aftich, Iraft. Hamb. stadtr.

1292 -acldich und -afiicli, 1497 -aftich. Zu beachten ist das verhalten

der Jlünsterschen grammatik, die in den neubildungen -echtich {tirivelechiig)

braucht, sonst schriftsprachliches -eftich.

N'ur scheinbar ist ft >> cht nach konsonant in halcMer Halfter. Zugrunde

zu legen ist halefter'^ haiechter ~^halchter. Vgl. haJchter im mndl.. Mndl.

grm. § 110 a. 2, v. Helten, Mnl. spraakk. s. 154 hedechtere, haeUechter.

Eine anzahl Wörter mit -cht- für -ft- sind über das ganze

gebiet verbreitet und z. t. noch gegenwärtig bezeugt, selbst

da, wo sonst -ft- gewölinlidi ist, auch nach dunklem vokal.

Die juristischen ausdrücke können sich in der älteren periode

von den westfälischen rechtszeutren aus verbreitet haben

(§ 9, 1). begünstigt durch die niederländischen Verbindungen

(§9,3).

Allgemein üblich sind etwa (ge)rüchte, (ge)röchte (: röpen, rupen).

misrhchtich. — echte (: chcifi) schon im Ottonianum [eethen]. Vgl. die formal

echt linde recht aus texten aller teile, echtlös im Goslarer stadtr. 1219 (exlex

vel infamis erit quod ralf/ar/ter echtlos dicitur). — hecht, liechtc haft (aber

in der stat geheft Magdeburg 1365). — hanthactigen dat Ottonianum (auch

im Braunschw. recht 1265), dagegen Braunschw. neustadt 1303 -haffegen.

Zu -achtich, -afticJt s. o. — hrütlochte {bridlechte, hratlichte) hochzeit. — tö

der luehteren haut. — stichle und abgeleitete formen (Hildesheim 1300

stifte, stadtr. nach 1300 stichte.)

Ferner: achter hinter. ecJd wiederum, liic/ä luft (so noch heute in

Mecklenburg, lt(ch, Inf in Dithmarschen), sachte (sajjhten Hans. Üb. 2, nr. 505),

saciiteliJcen. sacJdmodigen, sichten cribrare, sachten seufzen.

Die sich kreuzenden Strömungen, übernommenes -cht- neben

Avenigstens z. t. gesprochenem -ft- im osten, andrerseits die

vordringende tendenz. -//- zu schreiben bei gesprochenem -cht-

im Westen, rufen umgekehrte Schreibungen hervor. Mehrfach

irlufftigen, dorchluftigen durchlauchtig in westfälischen texten,

auch in Anhalt (Kahle § 237). (Anders v. Helten, Die altost-

niederfränk. Psalmenfragmente 2, 147 § 49 f.) Die gleiche er-

klärung, oder aber suffixvermischung mit -aftigen, -eftigen wird

auf die nicht seltenen Avörter endraftigen, endreftigen, twidrafticJi

einträchtig, zwieträchtig anzuwenden sein.
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A II 111. 2. Keime zwischen ft : cht sind (Z. f. d. phil. ;)."), lu.')) in diir poesie

seit H. V. \'eldeke zng-elassen (Enoide 9497 ficskrichtc [(jcsclin'flc]: (jrilichlr.)

Denigeniäs.s gehen sie öfter über den heimischen spraohzustand hinaus und
sind rein traditionell. Claus Bur, iiicltt : yift, nicht : scrifl, können nur

cid : ft sein, da kanni acricht, noch weniger (//'cht anzusetzen ist.

Anm. 3. Einige male finden sich formen mit -c/tf in (Y'/V«7t : vechlych

Anhalt (Kahle tj 236), v/chte<i Hall. schb. s. 44, vichtich Nerger § 15, fochtüj

Lübeck (Mnd. Avb. 5, 220). Doch ist Übergang des ft> cht in diesem Avort

selbst nindl. nicht üblich. Da die beispiele elbostfälisch oder ostelbisch sind,

liegt jedenfalls nur falsche einsetzung vor. - Zu ofäl. doch fr durfte vgl.

aber 4j 442.

Anm. 4. Schwund des ch vor t §857.

§ 297. Ausfall des /' vor koiisonaut in yrüschap (wfäl),

hiufUJc, hioflök und JcnoJöl:

In tlreifarher konsonanz: Jte.sf < hefsf (sonst auch heff

§ 331).

§298. II. Der stimmhafte spirant [as. 5, /• {u, /')]

germ. 5, /". Mnd. normalschreibung v s. § 290. Dieser laut

steht im inlaut : t/even, vif:vivc, erre. sehe, tweJf-.twelve, wiilf

:

wulce; href-.hreve, provesi, düvel.

Anm. Mnd. inlautend v zeigt heute sehr verschiedene entwickluug:

teils ist es labiodentaler spirant, teils entwickelt es sich zum verschlusslaut

b, teils ist es ganz geschwunden (vor -el, -en). Für den neund. häutigen

Übergang -ven >> hm , m gibt die mnd. Überlieferung noch keinen anhält.

Der frage nach der Chronologie dieser erscheinungen wird einzeldialektisch

durch Schlüsse der relativen Chronologie näherzutreten sein.

§ 299. III. Mnd. w (§ 291) [as. «], wgerm. w, steht im

grammatischen Wechsel mit li : te(;n). Uwe zehe § 226.

IV findet sich:

Im anlaut: ivassen, water. weten, wonen, umlf, wulle: wm.

wrachte. irräJce, /vrange, n-rede, wreken, wrenscJien. wringen,

urögen ; wlaken, wlete, ivlispen, wlömicli. As. hn- entsprechend

in weit, welk, wile (: hoste s. anm. 2).

Im inlaut: ewich, rroutve, honwen, büwen, TMwes § 304;

kwani qwam quam, qwemen, siväre, twe, divingen (anm. 2, sowie

§291); in fremdwörtern: ewangeliste. Zur entwickluug von

vokal -|- ww {sdiou'wen, houwen) s. § 192 ff.

Im auslaut: douw, houw. w wird im auslaut im anschluss

an die inlautschreibung festgehalten: jüw.

Anm. 1. trrireii, rlren, die mnd. gleichbedeutend (reiben) gebraucht
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Averden, siud verschiedenen Ursprungs (Nd. Jb. 3, 64: de crade rive np eiiner

rive. — up ei/)i rifven to icrif . . .).

Anm. 2. In hoste ist w vor dunklem vokal früher verstummt als //.

Vgl. söte (süss). Dagegen htco >• wo im anschluss an die pronomiua (aber

mndl. hoe Mndl. grm. §82). tu, tö Milien, tivö in alten texten, besonders

elbostfälischen (Aken, Halle, Anhalt, ältere Nowg. schra. [Lüb. hdschr.]), ver-

einzelt später, z. b. Duderstadt, Z. f. d. a. 42, 370). Im allgemeinen ist two

nach ttre»e, ticey hergestellt, wie divöch für doch nach divän waschen, swör

nach sireren schwören, svöne wfäl. neben gewöhnlichem sö)ie. söiw sühne,

.so < *S«fÖi^

Zu tuschen, twischen, süster s. §172. Icomen (§88 a. 1: im ablaut

kamen << kuwan) < qitemaii neben quam kam quämen. queme» kamen.

Zu den ablautenden doppelfonnen dul, dwal usw. vgl. § 36 f.

Anm. 3. Im wgerm. schwand w inlautend nach konsonant: seii <
sehiui, got. saihran, sinken, got. sigqmt.

§ 300. IV im anlaut eines zweiten kompositionsgliedes

schwand schon in and. zeit.

Eecßnold, Beiyiold, TÄ^ef^M//" (Gallee §189), Hartich < Hart-

wich, 60 wicht > gicht, neo wicht > nct niet, niwicht > nicht, eo-

hwergin > iergen ergen usw.

anter, enter< entiver <C entweder im westl. Westfalen.

Assimilation: nerran'^ man §229.

§ 301. w schwand inlautend, wo es ursprünglich oder

durch S3"nkope vor konsonant stand: 1. Nach konsonant: mhd.

smirwen : mnd. smeren, garivjan > geren : gerwer.

2. Nach vokal: In der verbalflexion werden die vollen

formen gewöhnlich geschrieben: houweden, drouweden, stromvet,

doch auch hauden < houweden bei J. Brandes.

Neben gewöhnlichem trüwelihen steht das mehr phonetische

träUken Magdeburg 1433. rrausname < i'rauw{e)sname Sünden-

fall 1078, jük euch < *miv{i)k, fde < "^uwwala eule. hisch,

as. Mwiski. (Siehe noch § 143.)

Anm. Siehe auch §304 hüen, jue. Ebenso Louenborch -^ Louwen-
Ijorch H. üb. 2 nr. 576 (1335).

§ 302. Das w der ir- stamme wurde as., sobald es in den

auslaut trat, als o, u dargestellt.

Inlautend schwand w z. t. (intervokalisch vor dunklem

vokal, sowie teilweise auch nach konsonant; nach l, r s. §303),

z. t. blieb w erhalten. Die as. Überlieferung stimmt nicht

immer mit dem mnd. material zusammen (§ 303).
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As. seo, ii(tro\ scircs, Ixiluircs, siiicnts; /tn'i/inii und hriiinni den l^rauen.

mnd. hrän, Itnurcu.

Mnd. entwicklun^': Auslautend, o, n war 1. nach laugeiu

vokal schon in jüngerer as. zeit geschwunden; 2. mit stamm-
auslautendeni kurzen vokal verschmolz <>, n schon vor der ab-

sclnvächung-: ao > 6 usw.; ;i. nach kurzer silbe blieb o, u nach

stammauslautendem konsonanten als e erhalten.

Beispiele. 1. snv, sr, Clwft, n'{-n>f'); bin, f/m. 2. vrö, titrö (a -\- o),

hnc (/+o). 3. ndi'c narbe, mele inehl.

Anm. t. Die obliquen kasiis der Wörter auf c verlieren (schon in as.

zeit) IV durch ausgleich mit den endungslosen formen. Dativ sv, sce, sehe

(die reguläre eutwicklung zeigt eirelikeu: v).

Den t'- formen schliesst sich kne'km.Q an (§ llOj, kne, knehc, knajeti.

Auch wo dies wort (§ 113 ff.) ie entwickeln musste. sind formen ohne ir

gebräuchlich, hnyes, knj/Je)i (Berlin stb.).

Auch stro zeigt die ausgleichsformen nach dem nom. akk. — Dagegen
ist für hlä, yrä der ausgleich nach dem nominativ weniger üblich als der

umgekehrte ausgleich, ir dringt ans den übrigen kasus in den nominativ:

blmv, blaire, bläince, gräw, grCuve (§ 200). Die heute verbreitete form hläg

weist auf ä + w. bla z. B. Soester schra. (Seibertz 2, 895). S. o. brän,

brmven.

A n m. 2. Verschieden von der hier geschilderten entwicklung ist die

von eo, io (got. aiic)^jo, Je, ie usw. §207. sele, got. saiwala s. §110.

§ 303. Bei stammauslautendem r, J nach kurzem vokal,

wo as. z. t. zwischenvokal zeigt, ist die grundregel erhaltung

des IV im inlaut: im auslaut wird o, u (s. § 302) > c. Diese

regel ist jedoch durch ausgleichungen durchbrochen. In der

mnd. Schriftsprache ist ausgleich nach den formen ohne iv das

üblichere, während in den isolierten formen die yr-bildungen

vorherrschen. Dass diese dialektisch auch in den flektierten

nomina vorhanden waren, beweist die heutige mannigfaltigkeit.

Ohne nebenformen mit iv sind die neutra mele, smer (s. a. 1), wo nom.,

akk. dem dat., gen. das gleichgewicht hielten. Dazu einfluss des verbs

smereii (§301).

Anm. 1. Mnd. wb. und handwörterbuch setzen nwxmel an. Diegesetz-

mässige form ist aber durchaus noch durch die Überlieferung bestätigt, broil

eclder mele Hamburger bäckerroUe, melevate Hamburg 1292 u. ö., § 876.

nare narbe und seltener nanoe. Vgl. modernes ofries. nare, Gött.-

Grubenhagen, altmärk. narive. — Adj. rare: Jiemmclvare, rösenvareii, Sub-

stantiv carice, verire < farnwi, selten vare, das sich Avohl vor dunklem vokal

gebildet hat (§ 302). Vgl. die doppelheit siralve (Prenden, Bleckede) und

ofries. swalke neben sivalvlce (mnd. swalewe, sivale, sivaleke). gar(e) gerhm

fieren (§ 301) : geriver garwekamer (und gerkamer). scherve. erwete, erfte

entspricht der grundiegel. As. erit, eriivii. — kale kahl, aber kalewe glatze.
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pöIe {hörelpöJe kopfkissen) mhd. pfnlvp {w = lat. r) hat .*ich dieser

gruppe angeschlossen.

Anm. 2. Nominative smcr, hör, adj. gel (und ijeJe) sind wohl im au-

schluss an die o- stamme {dages : dach) zu erklären.

§ 304. Ein jüngeres )v erscheint als übergangslaut hinter

n: Mncen, tmiven, vrüive. Mnd. begegnen dann wieder ortho-

graphische Vereinfachungen, hüeu wie j^?e (§301 anm.). usw.

w zwischen vokal und u: {Mat)theus > Thewes, Matheivuse,

Matheivese. Danach Drewes zu Andreas. — Paul > Pä{it)wel,

Claus > Cläives (§ 200. 295). Dies w, hw bleibt nur z. t. er-

halten, z. t. wird es nach langem vokal zu g: frnge (frugge),

Pägel usw. § 347, z. t. ist es nach dunklem vokal oder diphthong

vor vokal in jüngerer zeit ausgefallen.

Wie Päivel, Cläives werden auch gräiven und grduiven

grauen, hläwen, bluuwen, 2>ä>ve, j^äuive ])fsL\i, Jdätve, Mmiwe klaue

behandelt. Für dies äuic tritt nie ouiv ein. Vgl. auch die

mecklenburgische Unterscheidung in der entwicklung : hläg :

liemdsmaugen < mouiven.

In 2^o,uwes papst steht au meist nur wfäl. (mndl. paus),

sonst selten, gewöhnlich pares.

IV. Dentale geräuschlaute.

a) Verschlusslaute.

t, d.

1. Gemeinsame entwicklungen für t, d.

§ 305. Mannigfach sind die berührungen zwischen d und t.

Im auslaut war schon as. öfter t < d wie < th zu be-

obachten. In mnd. zeit dringt diese Verhärtung durch : § 227.

Gestützt durch die inlautschreibung (z.t. vielleicht auch lautlich,

vgl. anm., sowie § 227 anm. 1) wird besonders in älterer zeit

die etymologische Schreibung gern beibehalten. Doch ist es bei

lautlichem zusammenfall erklärlich, wenn d auch für ety-

mologisch t steht.

Anm. Die Schreibung (/ im auslaut tonloser partikeln ist jedenfalls

durch die geringe Intensität zu erklären (§ 227 a. 1). Besonders häufig

ist id es. Ebenso vor vokalisch anlautenden enklitika: Je Itundet (können

es) tele icers vordraghen. Vor d : sad dat sieht das (Seebuch s. 26) inid den usw.

Nicht ganz selten ist überhaupt -ed in der tonlosen verbaleudung
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pruesens 3 sg'. odt'v i»artiziii: ninrcd, irllhiurd . rorciird. in-rpcd. Seltener

ist -(/ im praes. plnr.

In anderen fällen ist d rein aus dem zusamnieiifall vun d \intl / zu

erklären: wie nod, god, rad/tus Braunschweig 1345, so aucli rad Braun-

schweig 1303, udwijsinge (vor stimmhaftem laut!), siranl, irad.

Selten wird die auslautsclireibung auf den inlaut über-

tragen: upnte reife Magdeburg- 1305, nj) den markete Aken. stb.

Fi'der, Vicdcr mit d für / in Halle, Magdeburg.

Eine kompromissbildung zwischen der inlaut- und auslautschreiljung

bildet dt, fd: werldi, irrrdt, haidd, dotd. tr/cheletd Bremen 120(5.

§ 306. Der Schreibung gk, hp, pb entspricht fd für

dd, entsprechend dt für ff. Alle beispiele sind alt. Jüngere

entstammen unsorgfältigeren büchern.

bifdct, hetde, drit len Braunschw. recht von 1205. (Ottonianum dd)

[lütdchuscs 'nehen (joddcshus graf v. Blankenburg 1290, cutderscap gevatter-

schaft Wisby stadtr. (Rigaer hdschr.), Juitden, <jotdcs Halberst. 1377. — sidtet

Lübeck Hlg. -Geiststatut, besedtingJw Hans. TJb. 3, nr. 69, 1. hetder Garz 1415.

Dieselben texte schreiben ntd für nd:

sontdagc graf v. Blankenburg 1290, hinideren 1292 brandenburg-

meckienb. Landfrieden, huntdert Wizlaf v. Eugen 1307. Vgl. int der erden

Göttingen 1551.

In der gemination kann Verschärfung vorliegen (§ 235) , in ntd der

Übergang vom nasalen zum oralen laut fixiert sein, soweit den Schreibungen

überhaupt ein phonetischer wert zukommt.

§ 307. (p [th] >(? § 319).

Neben stimmlosen konsonanten hat sich auch im as. wie

im auslaute t < fh entwickelt, besonders sfh. tfh, auch d> t in

stimmloser Umgebung.
Diese Verteilung zeigt das mnd. deutlich. Im Ratze"burger zehnten-

verzeichnis, Meckl. Üb. 1,362 ca. 1230: Belentliorp -.Widvestorp, Hermaimes-

torp. — Eyldorpe : Bemu'nctorpe Bielefeld 1325 usw. Dann auch aualogische

Verbreitung von / oder d auf weitere fälle. Anhalt : Wohnerstorp. Bittorp

und Wcdtorpe, umgekehrt Lntbrechtistkorp in einem Schweriner verzeichni.s

1235. — Stets schaltu sollst du, wiltii. Ferner regelt sich hiernach die en-

d\vag des schw^achen praeteritums : grotte grüsste, safte setzte (älter ist

sachte, brockte, Jcofte).

vattan <Cicatdanne (imttan dat mi vorlenet is), tvaiter (dar Jcome ran

watter hrin) < wat dar, nochtan, deste <i desdm (auch noch des de). —
dinstach.

In viel weiterem umfange, als die Schriftsprache dies

zeigt, hat die gesprochene spräche die präposition mit dem

artikel oder pronomen zusammengerückt und, der obigen

regel folgend, d dabei in f gewandelt. — Beispiele liefern
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in reicher menge die inneren kanzleischriften. Sie begegnen

aucti sonst (§ 229)

:

Redeutiner osterspiel 736 intfttir mit Air; mitteme gruven, mäier stnth

to Demyn Wizlaf v. Rügen 1307; nf teszyi, af tesser sijdeii Garz usw.

§ 308. In weitem nmfange ist die Öffnung des dentalen

verschlusses nach einem auslautenden dental schriftlich fixiert.

Die Schreibung ist gewöhnlich t doch gemäss dem wechselnden

gebrauch im auslaut (§ 305; auch d. Vielfach sind diese

fälle im satzgebilde mit den § 309 behandelten erscheinungen

identisch. Besonders stark findet sich t (vgl. heutige dialekte)

im substantivisch gebrauchten Infinitiv, wo die Vermischung

mit dem partizip stützend wirkte (§ 323, 2) dat tusegghent Kiel,

renteb. 1378. Dorch smhtent unde clagen (Bruder Lütke. Z. f.

schlesw.-h.-l. gesch. 23).

Zu dem häufigen di'mt tun, dem einzigen derartigen Infinitiv, der z. b.

im Berliner schb. gebräuchlich ist, vgl. ^'d. Korr. 8, 87 f. die angäbe,

Schleswig -Holstein habe heute nur dönt und levent.

Vielfach fest geworden ist der dental auch in ieinent, neinent, wozu

durch Übertragung flektierte formen, lernendes usw., geschaffen werden

(mit ausfall des n [§ 274] mmet usw.) , (i)ergent, dö sidvest und mit Über-

gang in den inlaut de siUveste, de siUfte. Weit verbreitet ist auch dert tier,

averst aJoer. Oft steht t nach dem genitiv-.s: ran dodest iregeii ; up Slavc-

kenst ceylde Garz 1452. Auch anderthulf neben anderlialf.

In namen wie Wolterdincli, Summeldinch, üb. Coesfeld, zeigt sich dieses

d, t schon im 14. jh. fest.

Häufig ist t nach ch, was vielleicht damit zusammenhängt,

dass andrerseits gerade nach ch (und f) ausfall des etymologisch

berechtigten t üblich ist (§310). Auch nach nli einige male:

plichticht, dndticlit, twinticht, sestichi mark Kiel, renteb. 14. Jh., mit

licinticlit riddern Brandenb.-mecklenb. laudfrieden 1292, verlieht mark Garz

1542, und mit Übertragung auf den inlaut in deme achte unde vertychtesten

iare Garz 1448 virticht Anhalt, plocht pflüg (wie screeft) Bienenbuch LXII.

— mankt, manket für j/un;^- zwischen, wo t sich wohl Inder steUung vor

dental entwickelte, gincht ging, Wedemer ukde. , Nd. Jb. 16,91.

Anm. Über Vermischung der Vorsilben ent- und en- s. §22111, III.

§ 309. Auch inlautend zwischen dentalen Sonorlauten er-

scheint ein dentaler verschlusslaut, der den absatz oder ein-

satz des verschlusses darstellt, donder donuer, Jcelder keller

§ 325.

Doch ist zu beachten, dass andrerseits (§310) der dental zvsäschen

konsonanten oft ausgefallen ist; es kann sich daher in manchen fällen

auch um umgekehrte Schreibungen handeln.
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(jeHsUiken gänzlicli, errnlrikr, fiiKulcntrikc, wugentrade, .ytivi/i/ics jährlich.

Sehr gebräuchlich ist «iihalrutt^idni. dar fiintlste willen Hans. Üb. 2, iir. 704.

In diit.cstc dach, Lübecker Vokabular, Nd. Jb. 1(3, 112 ist t durch

folgendes d hervorgerufen, eine art orthographischer Streckform.

Aniu. Für die entvvickluug von l vor der deminutivendung (>• heute

-t/iTH^ -tjcii, -Jen oder > -fcn; zu -tken^-ten s. §310) stehen aus der

mnd. zeit nur späte beispiele zur Verfügung, wie schilfUeu zu sc,hivc{?)

Hamb. zunftrollen 1557, das aber ältere entwickluug voraussetzt, da dies

/ wohl nach dental einsetzte und auf Wörter wie xdiiffiken erst übertragen

sein inuss.

§ 310. [nterkonsonantisclier dental fällt zuweilen. Hierher

gehören auch die fälle des auslautschwundes vor dem kon-

sonanten des folgenden Wortes. Das orthographische bild

wird sich im ganzen wenig mit dem phonetischen decken.

Traditionelle, analogische, umgekehrte Schreibungen sind in

betracht zu ziehen. Die Schreibung oder fortlassung des t

zwischen n, l und dental wird oft nur graphisch aufzufassen

sein. Man sprach genstliJcen (§ 309), nich. Die Orthographie

verlangte gensUJcen. Besonders oft ist t nach ch und /' (auch

as., Gallee §267) ausgefallen. Inlautend wie auslautend scheint

die nachbarschaft eines dentals den ausfall zu begünstigen.

Als die normale form im mnd. hat is „ist" zu gelten (§ 449);

sin „sind" ist weit häufiger als sint Auch beispiele für nich

sind nicht selten, doch ist nicht die schriftsprachliche form,

die auch im mY- gebiet vorkommt.

Beispiele: Osfrislant öfter neben Osifrislant; ortmschop, icer-

iiken << werltUken, holscher, holschemeker holzschuhmacher, werschop wirt-

.schaft, hochzeit. — /«yf^r/cvffZi/.s^H i'o^^exf/er Z. f. d. Wiss. d. Sprache 4, 20H

(Lüb. bibel), dusenjar Havelberg 1358, dreUeynhmider jar Magdeburg 1355

(s. u. hundersten), viff' hunder unde . . . Garz 1542. Vor st: holstu, vinstv.

echscup Wisby. stadtr. (Stockh. hdschr. , Schlüter s. 493 b) , Henneke

Di/veleskneigh Kiel, rentebuch 1826 (s. 45), lechmisse, rech recht, achharen,

endrachliken , endrechUken einträchtig, dechnisse gedächtnis; vrachluden

Hamburg 1497.

Nach /': vielfach lief für tieft hat, !<ehrif für schrift schreibt; handt-

schryff Flensburg 1551 usw.

Im plur. praesens fällt -t, -et vor dem angehängten pronomen : hebOe

we, heb tve.

Als eine art dissimilatiou war § 230 erwähnt beste -< betste, leste;

diese formen sind durchaus fest. Oft hundersten. — mes, viest <[ metsas

{<C*matis((hs; mit angefügtem / nach §308). s war geläufiger als ts.

Anm. 1. Die endung -l<^-le fällt häufig in proklitischer Stellung:

Lubch, Mnd. granmuitik. • H
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cleste bat ^ des bot: ireii an si)ie)i dodh Aken, sclib. Ebenso ist an. on <;
linde, oide aufzufassen, freilich selten auf nd. gebiet.

Anm. 2. Schon älter ist ausfaU des dentals in ten{e) zahn (neben

tant). Vgl. as. Verbindungen wie tanstuthh'a (Prud. gl.).

§ 311. Zwei iu der komposition zusammenstossende dentale werden
nach § 234 vereinfacht, wenn das zweite glied schwächer betont ist als

das erste: 'rM;;/^?^*-?/)/.- wundtrank, bf/ nachtiden Goslar 1466, achtehi: mordat
s. Valentin u. >'amelos s. 122.

Auch nach tonloser mittelsübe: markedaglie Dortm. Üb. 2. s. 103.

§ 312. Anlautendes div ist im allgemeinen erhalten in dicän,

clwers, dningen usw. Doch kommen auch in mnd. texten schon

beispiele für den Übergang die > tic vor : tu-ingen (Ottonianum),

uth sinenie twerluise (Kiel. renteb. 1475: duersboden 1473. dwer-

hoden 1482). tiviJt dut gescliach (Brandes) < de inle, ebenso

twil dat he levet Hall. schb. s. 73.

Vgl. umgekehrt gelegentlich dwene für ticeue. dicu Göttingen 1888.

Anm. Der Übergang (Jv'^qic zeigt sich äusserst selten: quMracht
Mnd. wb. 6, 240.

§313. In einigen Wörtern ist t üblich statt des nd. d:

ritter, so ganz gewöhnlich, entstammt der hd. höfischen spräche;

ebenso ist genante der hd. Urkundensprache entlehnt. — Sehr

verbreitet ist liüte heut, hlitiges da.ges. Xach AVrede. Anz. f.

d. a. 26. 34 zeigt das wort auch jetzt fast überall f. — Sonst

gelegentliche f: r/ofes Anhalt (Kahle ^209. s.u. anm.). Falsche

t: reite s. § 227. 305.

Zu vater (im reim zu aater G. v. Minden 2, 3, auch [Des Engels Unter-

weisung] Xd. Jb. 8,70), muter, mutter (Z. f. d. a. 42.371. Duderstadt; schb.

von Seehausen) ist daran zu erinnern, dass die hd. namen für die nächsten

verwandten häufig früh eingedrungen sind. Vgl. die neigung zur ent-

lehnung der für vornehmer geltenden „mutter, mama" im heutigen nd.

Eeime zwischen d -.t begegnen, z. b. söte : göde. süss : gute, Sünden-

faU 1236,7.

Anm. Wie b für i- (§9,3 a. 2. 290 a. 2), zeigen grenztexte auch

t für d, so das Hall, schb: doch stets nur auf beschränkten strecken als

individuelle Schreibeigenheiten, die z. t. umgekehrte Schreibungen, z. t. hd.

beeinflusste Schreibungen sind.

2. Die dentalen A-erschlusslaute im einzelnen.

t.

§ 314. 'Sind, t [as. t], westgerm. f. Im auslaut und in stimm-

loser Umgebung auch < th (p. ä).
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Zeichen: tth, tt, thf, tth, dth. In der gemination tt, td, df.

1. Zu f(l iU s. §235. 305 f.

2. th ist beliebt im auslaut, aber auch au- und inlautend, stärker

noch als die entsprechenden ph, h/i (ch). Die anfäng-e der //t-.Schreibung

setzen schon in der and. epoche schwach ein. Zur durchführuno- des fh

im mnd. beobachtet Schlüter, Wisbj' s. 512, dass die Wisbyer stadtrecht-

texte von ca. 1270 kein th für t haben, (s. 517) die ältere Nowgoroder
schra (Lübecker hdschr. ca. 12G8) schreibt th im auslaut nur in vorth,

rarth (ns. et [§307]), die handschriften der jüngeren Nowgoroder schra im
letzten Jahrzehnt des 13. jhs. zeigen (s. 520) in beschränktem masse das

allmähliche vordringen von th für t. — In Anhalt findet Kahle § 217 im
14:. jh. th im anlaut noch verhältnismässig selten. — Auch sonst kann man
einfaches t im 14. jh. häufig an allen stellen des wortes finden. Über die

entwicklung im 15. und 1(3. jh. s. § 237.

Für die entwicklung des h nach konsonant (§ 237) ist natürlich von

verschiedenen punkten auszugehen, da /( auch nach anderen konsonanten

üblich und gegenseitige beeinflussung möglich ist' Doch ist auch gerade

für th = t darauf hinzuweisen, dass th im auslaut früh zu t geworden ist

(§ 307), während die alte Schreibung z. t. beibehalten wurde. Hierzu

kommt, dass die tenuis im auslaut, besonders am Schlüsse eines satz-

abschnittes mit verstärkter Intensität gesprochen wird. Auch ist an th in

uamen, Tltidericus usw.. im lateinischen scbriftbilde zu erinnern.

Anm. 1. Als friesisches element Avill Franck, Z. f. d. a. 44; anz. 26

s. 122 die //;- Schreibung ansehen.

Anm. 2. Wenn th. besonders oft in thö und fdh (in i'dh wohl aus-

nahmslos, dagegen zweisilbiges üte. ütlie) steht, so erklärt sich dies aus

der § 237 hervorgehobenen ueiguug, ein kurzes wort durch h zu ver-

längern.

3. Die doppelschreibung tt nach konsonant setzt schon früh ein:

rechtten, rechtteme Magdeburg 1305, sintte 1337, rentte, dochtter, twintticht

Kieler rentebuch 14. jh., seventtijf/Jiesten 1379 (Pretzer ukden.) usw.

4. tht nach langem vokal: (lutht Kiel, reuteb., f/o^//i tut Girart, Z. f.

d. a. 45, 14, raththiise Wismar 1480. — Für tt: zethten Bielefeld 1338.

5. tth: letth Goslar 1466. ahtth Oldecop (s. 680).

6. (Uh : tidth zeit Oldecop (s. 680).

§ 315. t findet sich

:

Im anlaiit: tein, ttt, tarne, triiwe. tunge. twelf; tegelziegel. —
Uns (census).

Im inlaiit : bete biss, bUen, yeste, herte, muten, iveten.^

Im auslaut: dat, cat. kraft, last, macht, stert.

Nach § 307 auch älterem p (th), d entsprechend: munt,

rint, stat, Wulvestor}).

Anm. Anlautendes / in TCdeike), Telse'Jce), Tilse, Tihhe ist in die

11*
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ursprüuglich vokalisch anlautenden uamen durch falsche treuuuug in der

engen Verbindung mit simte getreten (vgl. §265.270). Tangermmide <^to

Anrjenniuide (in älteren Urkunden noch stets Angermimde) , TunUem,
Todeslo (Lübeck, üb. I, s. 230), tachter < io achter (§223), tachtentich

achtzig (§221 III) (as. ist die vorsilbe ant-, at- noch erkennbar); tadel,

iäl geschwür, tesithic, espiiic (boot).

§ 316. Verkürzende Wirkung des ^ s. § 69. Zur bezeich-

nung des kurzvokals ist tt üblich : better, hotter, wetten wissen.

Zu grötter für gröter s. § 68. Das Zentrum dieser ^^- Schreibung

nach ursprünglich zerdehnten lauten ist das ostfälische. Doch

bieten die benachbarten gegenden ebenfalls nicht selten bei-

spiele.

Ausserdem steht tt, durch wgerm. geminierung {-tj-. -tr-, -tt-)

in Sitten, sotten, nette netz (§ 232), lutter, bitter, lüttel.

tt bei fehlen des mittelvokals und Verhärtung des zweiten

dentals: grotte grüsste, motte tr?it.

tt << tk, nach langem vokal und konsonant vereinfacht > <, ist im

mecklenburgischen seit dem ausgang des 16. jhs. zu beobachten (Z. f. d.

Mundarten 1912, s. 166f.). Vgl. §338.

d.

§ 317. Mnd. d [as. d. d. th]. westgerm. (/. d. p (hd. t, d).

Zeichen: d. In älterer zeit dh, th § 319.

§318. Mnd. r? steht:

Im anlaut: dach, del, dort, drinken: denen, dorp. da, divers,

dwingen; disch, diivel; dobbelen ^vnrfelu.

Im inlaut: godes (gewöhnlich, goddes) gottes, holden halten,

ivordes Wortes, beden bieten, vrede friede, vinden, Minden.

d > dd im auslaut : midvastene § 228.

Im auslaut und vor stimmlosen konsonanten entstand der

stimmlose laut, § 305. 307.

dd: in hidden, inmidden; bedde. dd bei kürzung des

zerdelmten lautes (§ 69) : eddele. Jedder, ivedder, nedder.

In hadde ist dd aus bd entstanden, in hodde hütete durch

sekundäres zusammentreten der dentale (§ 68).

dd in edder s. § 320. rd {erder. iverder) s. § 249.

§ 319. Westgerm^', as. th {t, d, d). Der Übergang des

Spiranten as. th zum verschlusslaut ist in den denkmälern aus

der älteren mnd. periode nachzuweisen. Eine darstellung dieses

Übergangs gab Schlüter, Wisby s. 522 ff.



^^ :{ll». Denlali- verschlnsslaute (d). K)^)

Nach / ist d schon vormiul. durchg-eführt, as. wildi faldan.

Mnd. steht von aiifang an auch nd (wie as. bei erhaltenem n):

finden, ander, ijesinde usw. Etwas jünger ist wohl d nach r.

Vgl. die frühen Übergänge Id > U, nd > nn § 323.

Es scheint, dass d im minderbetonten kompositionsgliede

früher durchgeführt war als im. hochbetonten (s. aber anm. 1):

Frithcnco : Slfrido Wfäl.Ub. 4:^nr.467 (1252), Frithericus : Gode-

fndus Meckl. üb. 1 (Hamburg 1201). Schon vormnd. ist adal

häufig (anm. 3 und § 326).

In dat „das" ist d früh allgemein. Für th im auslaut

steht schon as. mehrmals f. d. ebenso ist der Übergang sth,

tfh > st, tt alt (§ 307).

Anm. 1. Namen in lateinischen Urkunden sind immer nur mit vor-

sieht heranzuziehen, da die latinisierungen manchmal die heimische aus-

spräche verwischen. So erklären sich auch wohl manche ungewöhnlich

frühen d für tJi.

Der weg fh > d geht gewöhnlich über dl/. Hierbei zeigen

sich landschaftliehe unterschiede im gebrauch von dh und th.

Nordnds. texte gebrauchen z. b. th meist länger als ostfälische.

Beispiele: Westfälisch: Sehr früh scheint im westfälischen, soweit

die lateinischen texte ein urteil erlauben, d durchgeführt zu sein. Im
l'S. jh. erscheint d als das gewöhnlichste, th weit seltener, dh (Vreden

1220 Dhiiicburgis, Thinchurgam im Wechsel) vereinzelt, so dass es viel-

leicht nur noch orthographisch (wie ph, kh usw.) zu fassen ist. wicbüide,

wichelede Wfäl. üb. 4^ s. 371. 373, 1256. P.Beckmann, s. 89 findet im

Korveyer fraternitätsbuch, 12. jh., schon d in der überzahl, dagegen th im

Osnabrücker nekrolog aus dem 13. jh.

OstfäUsch: th weicht früh dem dh, d. Im urkundenbuch der stadt

Braunschweig herrscht (Schlüter, Wisby s. 524) dh in der zweiten hälfte

des 13. jhs., wie es auch schon früher wenigstens neben th stand. Im
Ottonianura dh, d, einige th. Die Himmelgartner bruchstücke (Z.f d phil.

21, 385 ff.), die Sievers mitte des 13. jhs. ansetzt, schreiben d. Hildesheim

1272 dh, 1300 (üb. nr. 54-5), dJiere, dhe, edher, dhar, vredhe usw., auch thriger

neben dre bedarf desse deghcdinghe usw., und mit falscher Schreibung z. b.

ncendhe. — Elbostfälische texte haben d im letzten drittel des 13. jhs. häufig:

schb. Aken gewöhnlich d, wenige dh. Magdeburger texte um 1300 dh und d.

Der graf von' Mansfeld 1334 d, ein dh. Im Hall, schb., das mit d be-

ginnt, wird dh von nr. 297 an (zwischen 1275 und 1286) bis nr. 371 (1286)

gebraucht, th (thiiig, the. thor) neben d nr. 519 ff. (vor 1295). Anhalt d

(Kahle §205 ff.).

Nordnds.: hat //; Jange erhalten, auch neben dh. Lüneburg th in der

ersten hälfte des 13. jhs., später dh,d; fWi z. b. noch Sudendorf, Braunschw.

Üb. 1 nr.305 (1318, herzog von Braunschweig -Lüneburg). Ebenso Hans. Üb. 2
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nr. 576 (1335, vertrag- der s.-laueuburgiscbeii herzöge mit Lüneburg). Die

Bremer Statuten (anf. 14. jh.) haben ili neben dh, d erhalten, doch (Tümpel,

Xd. St. § 8) auch schon umgekehrt dhele. Noch 1358 belegt Carstens, Bremische

Eigennamen, Tfuingwardus (1334 Dancquardus). Hamburg 1274 thridden,

the, thit, ther usw., doch so Jiehbet de ratmamie. Die um 1300 entstandenen

handschriften des schiffrechts und des stadtrechts von 1292 schreiben über-

wiegend dh: dhe dhit dhe dheme : desseme dar dridden: vereinzelte th. Im
Lübecker codex des A. v. Bardowik 1298 ist d schon im ganzen . durch-

geführt ; in einem weistum für Rostock 1267 dhi : dat dan. Wizlaf von

Rügen 1307 meist d. Das Wismarer stb. seit 1250 schreibt d, obwohl

mecklenburgische Urkunden im 13. jh. sonst dh, th kennen. Im livlän-

dischen üb. ist th in der ersten hälfte des 13. jhs. durchaus erhalten. Da-

neben setzen d, nicht aber dh. ein. Die Rigaer wie die Wolfenbütteler

hdschr. des Wisbj'schen stadtrechts haben nur dh, ebenso die ältere Now-
goroder schra. Die handschriften der jüngeren schra lassen d eindringen.

Anm. 2. Jüngere abschriften zeigen oft eine mischung von th, dh,

d, in der die th, dh der vorläge, die d dem jüngeren abschreiber an-

gehören können, was sich zu Schlüssen auf die vorläge eines nur in junger

handschrift erhaltenen textes benutzen lässt. Vgl. etwa Schlüter, Wisby
s. 526 nr. 10.

Anm. 3. Die Schreibung ///, dh wird später (natürlich zeitlich ver-

schieden für die einzelnen gebiete) nicht mehr lautlich, sondern nur archai-

sierend orthographisch sein. Das beweisen umgekehrte Schreibungen dh,

th für altes d, der frühe Wechsel mit d, wie die Veränderungen, die d

erlitt (fjesin)ie <i gesinde, as. gisidi [% 323], (d- [(dheit]<^adal-<i(ithcä- usw.).

A n m. 4. Wenn die Nd. Korr. 12, 33 be.sprochene Inschrift wirklich

in den anfang des 12. jhs. gehört , so würde sie die ausspräche de, du,

(: hilethe) zu einer zeit beweisen, in der der zünftige Schreiber, noch in

der alten tradition stehend, th (dh) braucht.

§ 320. Die entsprecliungen von g-eminiertem J)J) sind ver-

schiedenartig-. ,,oder"', got. nipjjcin, as. ettho, ohfko, ist mnd.

im nebenton zunächst > edher, odher geworden. Die formen

ed(le}\ odder sind die jüngeren und als sekundäre kürzung-en auf-

zufassen. — sniede schmiede will Collitz (Waldecksches wb. 80*)

gegenüber waldeckisch sniiP als neubildung- nach smeden

..schmieden"' erklären. In der tat scheint man hochtoriig als

mnd. entsprechung des g&rm.Jjp verschärfte tenuis ansetzen zu

müssen: vittik, eitle üttich, s2)otten ST^ottem (?) , ettelike etliche.

Vgl. Franck, Afränk. grm. § 95.

§321. Das anlautende d eines enklitikons schwindet durch assimi-

lation: van deme > vamme, vmne, in deme > ime, hi deine >, hime,

Upper stat velde Garz 1418, §229. 262. Seltener zeigt dies die Schrift-

sprache bei anderen präpositionen : voren sondagJie vor dem sonntag
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Seeliausen schb. 1502. butcii nlcr biiicncr sttd liüdeii (1310). Nicht ge-

AN'öhnlich bei dnt: tuen lest iä buk Münsterscbe grni. rhif yd rorhenompdc

ervc cniherd wurde Garzer stb., s. 126.

ideme <[ nt deine mit Verkürzung des // nach lang-cm vokal, dai^eg'eii

iiiHteme, iiutter usw.

Zu scJmltii für schalt du h. § 307.

§ 322. Assimilation von rd > r: cerndel < rerdendei

rcrinJc < verdink\ rp hemmelfares dach Meckl. Jb. 60, 190 (1585).

irio-rii für irardcii und ivaivii z. b. Red, osterspiel 673. Der zu-

.samraenfall beider verben kann lautlich oder durch den zusammenfall in

einigen flektierten formen eingetreten sein. Vgl. Mnd. wb. 5, GOO s. v.

irardcn, 5, 603.

Entsprechend: sc begunden do fo karden dul moste eijii li/t hiiiek

irarden Braunschw. Schichtspiel v. 224/5.

§ 323. Die assimilation von nd > nn, Id > U ist im mnd.

von anfang- an für einen teil des gebiets anzunehmen. Ver-

einzelte fälle ans namen sind schon innerhalb der voran-

gehenden Periode nachgewiesen (Nd. Jb. 12,91 in Merseburger

texten, dazu z. b. Hartmann, Grm. d. ältesten Mda. Merseburgs

Hilliwardus ^2. Zusammenfassend: Gallee § 274). Doch muss

die assimilation II im ganzen jünger sein als die Verdunkelung

des a vor Id > o (§ 93).

Die Schreibung -nn-, -U- ist niemals schriftsprachlich.

Daher sind belege für die assimilation vornehmlich in ältester

und jüngster zeit, und nicht in Urkunden und briefen, sondern

in kanzleibüchern zu finden. Die neuen U, nn müssen von

den älteren verschieden gewesen sein, da nur für sie die

jüngere Schreibung Ij, nj (§ 324 anm. 2) vorkommt.

Jl < Id hat entweder den gedehnten vokal (§ 65) gekürzt

oder wurde zu / vereinfacht.

1. Stammsilben:

Beispiele: NoUeke, Nolke neben Nokleke im Dortmunder Üb. mehr-

mals (1354. 1355. 1369 usw.), orkimnc Bielefeld 1348 (Nd. Jb. 20, 86), Coes-

feld 1344, Osnabrück 1335 u. ö. — HiUebrandus Hildesheim 1319. — greve

to olenborch (Fries. Arch. 2,362; 1368), beholet behalten (Oldenburg 1428). —
Hülebrande Kiel, renteb. 1369, beholen ebenda 1376. 78, panninghe, ennen

enden, vormunner, blinne blinde, bi'nnet bindet, 1377 ebenda, stede vnde

rast to holende Preetzische ukden. 1376, behoUende Schlesw.-Holst. 1373. 77,

Bremer beispiele (ghelle, ole, velle, holen, Imme, munne, zweite hälfte des

14. jhs.) Nd. Jb. 20, 86. — behoUende behaltend Garz 1410.

Weitere beispiele gibt Tümpel, Nd. Stud. s. 56 ff.
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,f.

Eine besondere stelle nimmt (jeslnne, imjesinne ein. das überwiegeiid

und schon von anfang au mit iin vorkommt, auch mit -inne reimt.

Anm. Für sdtinueii und dessen ableitiingen ist von einer form ohne

dental auszugehen.

2. In ableitungssilben ist -n- für -nn- < -nd- eingetreten:

Kine die Hhilxne Aken 1267, hij slapener det Hamburg ordelb. , hi/

sehiner sonnen Mecklenburg. Üb. 5, ur. 3120. mi/d der mrnf hnve Kiel.

renteb. 1376.

Dieser Vorgang führt zu Vermischung mit dem flektierten

inflnitiv. so dass die formen bald überhaupt nicht mehr aus-

einander gehalten werden und die rein orthographischen d

auch in den infinitiv dringen. Die Vermischung wird be-

günstigt durch die häufige rZ- Schreibung neben auslautendem

/? (§ 308), wie auch syntaktisch durch solche fälle, in denen

eine mischung beider konstriiktionen nahe lag.

Auch kann d nun fälschlich in anderen formen geschrieben

werden : cidlenltomende macht Garz. stb., dy nageJatende ivedewe

Berlin, schb.. tosamende (liron. d. d. St. 28, 366 u. ö.

§ 324. Nicht überall ist -nd- > -nn- assimiliert. Ein grosser

teil des gebiets zeigt heute -//-, Übergang des dentalen nasals

zum gutturalen, der schon im nia. anzusetzen ist. Vgl. Lasch,

Schriftsprache in Berlin § 81. Doch ist die Schreibung ng nie

schriftsprachlich. Die Schriftsprache bewahrt nd. Die Über-

tragung auf den auslaut (wie lam < lamh zu Jammer) hat nach

ausweis der heutigen dialekte nicht stattgefunden : hant, henge. ,

Aum. 1. ?j wird heute angegeben für Olpe, Attendorn, Waldeck,

Hofgeismar, teile Brandenburgs, Südmecklenburg, Hinterpommern, Preussen,

z. t. durch jüngeren ausgleich eingeschränkt.

Die fingierten Liebesbriefe, Germ 10, 388 aus Göttiugen haben Edelent :

Edelinglie. Vielleicht hat man die im Gött.-Grubenh. wb. für den Südwesten

angeführten hinger, die (nach Damköhler, Mundartliches aus Cattenstedt

s. 19) nicht im weitereu gebiet heimisch sein sollen, doch hiermit in Ver-

bindung zu setzen als reste einer verdrängten erscheinuug?

Anm. 2. Nicht hiermit zusammen zu bringen ist -uj- für -nn-

<^ -nd- in texten des 17. und 18. jhs. , z. b. Hans unter den Soldaten (Nd.

Jb. 12, 134f.), JEnie ende, aniers, Lanje lande, im gedieht v. d. Schlacht

a. d. Conzer Brücke : jfick icunjert man (Nd. Jb. 31 , 42). Bei Babst (Allerhant

snaksche Saken tum Titverdriew) nur vor r: hiinjert, hunnert. Dazu vgl.

Id^U^ Ij in foljen falten. Babst schreibt fidjen falten, guljen gülden, wo
er vom Standpunkt des Eostockers das Warnemünder platt verlacht.

§ 325. Zwischen n und r, J und r ist der dentale verschluss

als d festgeworden, jedenfalls, wie heutige dialekte mutmassen
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lassen, vi«^] iH'tei-. als die traditionelle Schreibung dies erkennen

lässt ijcdrcs > Jich/n^s. dazu noin. Irhhr, vielleicht auch Jcclr >
Mdcr).

hdiiilci-f Inxhniiv , Drakel, güterverzeichiiis iiiilt(; des 1;"). jhs. . Leider

(iroiiiiigen stb. s. 14, Münster 14()2.

Anni. Ein von Lübben, Mnd. grm. 8.4."), angeführtes jj/i nlcn g&vn

u. ä. ist vielleicht auch z. t. nach § 322 zu beurteilen.

Übertraguiig der genitivforni auf den nominativ holder vatc boiiler fässer

: hohle caie ist selten. Meist ist Id, iid für /, 11 umgekehrte Schreibung.

Früh und allgemein ist (dder aller, namentlich als superlativ-

verstärkung. Für die besonders zeitige und weite Verbreitung

ist hier neben dem lautlichen gründe wohl noch Vermischung

mit ol ehr, (al (kr jenen usw.) anzunehmen.

aldarrsf, (ddermcst, alderrechtverdigest, aldenninst, (dderhiUieale usw.

§ 326. Ausfall eines intervokalischen d nach langem oder

zerdehntem vokal und vor unbetontem vokal ist früh zu be-

obachten. In der älteren spräche beschränkt er sich auf ge-

wisse kategorien, er wird begünstigt durch nebentonigkeit,

sowie in der Stellung vor Sonorlaut. Daher kann neben wedder

wieder, wer antwer ob, entweder entwickelt sein. Später werden

diese grenzen überschritten. Daniel v. Soest braucht z. b. auch

preisen predigen. Seit dem 16. und besonders im 17. jh. werden

die belege häufiger, doch muss der ausfall schon in älterer zeit

sehr weit gegangen sein. Vgl. neben den unten gegebenen

beispielen auch fälle wie tho doden unde iho lathende Hall,

schb. s. 60 mit umgekehrter rZ- Schreibung.

Wir beschränken uns hier nur auf ältere beispiele. Jüngere siehe

bei Tümpel, Jsd. Stud. § 9. Siehe auch .Tostes' ausgäbe des Daniel v. Soest.

1. Zvreigliedrige namen mit dem ton auf dem langsilbigen zweiten

kompositionsgliede: Goschfdcus kennt schon Beckmann, s. 91 im Korvej^er

äbtekatalog vor unserer periode. Goscalcus Bielefeld 1338, Kieler renteb. 1340

(iarz 1406 u. ö. Früh al < adcd: Alheidis 1256 (Nd. Korr. 29, 19,

Wernigerode
j , Aken 1267. Bekannt ist die allgemein mnd. form Aleke,

Täleke. Älhardus 1224 graf v. Orlamünde. Olr/c Hildeslieim 1312 (aber

sente Odelrikes 1318 ibid.). Die latinisieruugen bewahren das d, das die

Volkssprache aufgegeben hatte. Neben Meideburch (§ 127), Meyhnrch (An-

halt §212), Megehurch 'R&W.sohh. s. 1, auch Magdeburg 1392, meyhursehen

und meiidehurscheu graf v. Blankenburg 1290. Vgl. auch Hans. Bastover

Kieler renteb. 1378. 79; die volkstümliche form, die die Schriftsprache

nicht zulässt, ist im namen festgehalten. .Tünger: Neddereii Dodeleveit

und Doleren Magdeburg 1447.
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2. Üblich ist in weitester Verbreitung- die form ohne d in icer ob (s. o.j,

gegen nedder wieAer , trotz der häufigen Zusammenstellung mit edder : im

kompositum anticer, anter. Unter verschiedenen betonungsverhältnissen

entstand die doppelheit hederve, öfter hedderve gegen herve (hd. bieder und

biderb), sint <i sklent. Sehr gewöhnlich ist diisch deutsch, de duschen,

i^düdescli, wobei auch dissimilatorische Vorgänge mitwirkten, mnddese <C

mikldesede Brakel (acker für ein mudde aussaat, Woeste, Wfäl. wb. s. 178),

gefoirde gefütterte, Mnd. wb. 5, 292.

Goldenste 1346 neben Goldensteden 1383, Jb. f. d. G. Oldenburgs 15.

3. Einige jüngere belege des 15. jhs.: en unrelyck man
,

quelh/cJc <^

quedelih- in einem ofries. text des 15. jhs., Fries. Archiv 1, 133 ff., rasclioj)

Vorrat, Magdeb. Äsop 27, 66. Im 16. jh., seit beginn, sind beispiele nicht

selten: Luiken <i Li'idiken Hildesh. (J.Brandes). )i:egliehre hlade ])\&\).tdi.go,

Lübeck 1511 usw.

Anm. Da, wo durch ausfall des intervokalen d zwei vokale zu-

sammenstossen, zeigen heutige dialekte häufig einen übergangslaut, h und

vielfach ./. Mnd. belege hierfür scheinen noch nicht vorzukommen, doch bald

nach der mnd. zeit findet sich 1596 bei Jos. Gulich aus Osterburg (Altmark

[Nd. Jb. 28, 52 ff.]), raye rate, (j(iyes gottes (s. 56), gaye gute (s. 57. 58),

vayr, vayger vater (s. 55). Die gleiche erscheinung belegen in dem vor

1616 in Hamburg aufgeführten „Scriba-' Bolte- Seelmann, Mnd. Schauspiele

s. *24: und besonders 161. Weitere belege aus dem 17. jh. ebenda s. 162 f. —
Heinr. Jul. v. Braunschweig verwendet dies ,/ in der „Susanna", um eine

märkische frau zu charakterisieren.

Über die einstige ausdehnuug des j-gebietes handelt Seelmann, a.a.O.

s. 162, dazu Mackel, Nd. Jb. 31 s. 75.

Zur entwickliing ^ > r s. § 248.

b) Spiranten.

§ 327. Mnd. s [as. s], westgerm. s.

Zeichen : § 330.

In hd. lehnwörtern steht s auch für fs (z). ferner steht s

für romanisches s (c, ch), lat. c, anlautend auch für lat. 2>s.

s steht im grammatischen Wechsel mit r < s (§ 226). In

der Verbalflexion ist zuweilen ausgleich eingetreten: was,

iveren aber las, lesen.

§328. s steht:

Im anlaut: sm, sitten, slän, söken, sniden, speien, swin,

swimmen ; sart, salter, salm, Sander < Alexander, sedele zettel,

sticker Zucker, sappel kränz.
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Iminlaut: lesen, ivescn, nse, unse, rrost, (feste; rose, (janse

ganze, Icerse, äansen.

Im auslaiit: hüs, gas (jaus gaiis; j|>/a.y platz. Aus ss {< hs)

vereintacht: ses, cos.

s < k durch sibilieruiig s. i; 339.

Auf alte idg-. Verhältnisse gebt die doppelheit iiehhc. suc/tbr, siurcH

und in einigen anderen fällen zurück.

6"s: küssen, ivisseiimhev; (('(issen < ivahsan; bessern (<Cl>esm-),

desse § 227 ; misse, almisse.

In tveste, moste ist st für ss, s eing;etreten. As. inssd, m()sta,

ahd. muosa.

§ 329. Westgerni. s war stimmlos. Der allgemeinen nd. ent-

wicklung- entsprechend ist anzunehmen, dass.s' inlautend in stimm-

hafter Umgebung- stimmhaft wurde. Für das as. beweist dies

die form losda mit d. Doch ist heute auch z. t. der anlaut vor

vokal stimmhaft. Auch für das mnd. ist nicht mit einheit-

lichem lautwert zu rechnen, sowohl im anlaut wie auch nach

nasal oder liquida."

Für die beurteiluug der ausspräche ist auf die folgenden

beobachtungen hinzuweisen

:

1. sck und s wechseln (§ 334). Die laute standen sich

also nahe, seh wird besonders auch für fremdes (stimmloses)

^ gebraucht : scheghen ziegen, Hildesh. stadtrecht, s. § 384. Wo
s und sck wechseln, wird man vielleicht s für stimmlos halten

dürfen.

Vgl. ferner die heutige ausspräche im westfälischen. Grimme, Plattd.

Mundarten charakterisiert § 112 die nd. s als „dorsale .s mit schwacher

8c/«-färbung". Reuter, Beitr. z. Siegerländer Mundart s. 17 spricht von dem

„charakteristischen westfälischen zwischenlaut zwischen s und .§".

s tritt auch für frz. eh zuweilen ein : sappel (mhd. sehappel)

kränz, tart&e tartsche, öfter in Ortsnamen, Rotzeil Rochelle.

Auch dies weist auf stimmloses s.

2. Im kolonialgebiet wird der verschiedenartige slawische

anlaut durch c: Cerwist, cz ts: Czedellendorp , auch ss ge-

geben, seltener durch s. Dies c, cz wechselt zuweilen mit

sck: Riedel, Cod. diplom. brandenburg. Chronol. reg. 3, 499

Schirwist und Czerwest. Garz schreibt die fremden namen

und lehnwörter mit ts, tz, dagegen Sund, simdisch Stral-

sund.
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Über s nach nasal oder liquida s. § 330 II. AVo die

gruppe rs dehnen konnte (§ 62), muss s stimmhaft gewesen

sein. Im allgemeinen aber war s in dieser Stellung wohl

stimmlos (§ 330).

§ 330. Zeichen: s, f. .t. c, ss. fs, sz. cz. tz, tzc, sdi. sh.

I. /' gehört ursprüuglich vor allem dein an- iind inlaut an, * dem

auslaut. Sjiäter findet sich s wie die kombinatiou fs an allen stellen, z

steht häufig für .-•• in jeder Stellung, vor allem im anlaut. Es ist beliebt im

Westen, doch, besonders in älterer zeit, auch im ganzen gebiet nicht selten.

Zu beachten ist, dass s den lautwert des s hat, während as. z= is ist (vgl.

^= s im fränkischen): zotie, kesen, unze, alze usw. Oft steht z vor ic:

Zwerin, zice wer. z für stimmloses s (^) in fremdwörtem : creyz kreis (Braun-

schweiger vehmordnung). .s.s im Wechsel mit s, sc, sz ist z. t. etymologisch

berechtigte doppelung (§ 328), z. t. bezeichnet es die vokalische kürze bei

stimmlosen konsonanten. Zuweilen steht ss {sz tz) auch nach konsonant: orsse

Braunschw. 1303. misse, Hihlssem neben Hildensem (Hildss-em). Für hd. z:

kersse. Zur bezeichnung des scharfen s ist auch tz, cz, c üblich: uiescet

(Hildesheimer stadtr.) messer, Wescel, Wtscelus, tzil, czirliken; Rus{s]en,

Museen, Butzen, Eucen, Bycen Russen in Urkunden der ostseeprovinzen.

Über seh, sz für s s. § 829. sz im anlaut deutscher Wörter : szone.

Anm. tz hat daneben auch den wert der affrikata, § 330 11.

In crüce „kreuz" liegt gelehrte Schreibung vor.

ts in tseventich (danach tsesticli), nur an der ndl. grenze ((jroningen),

weist in seinem t auf die alte vorsilbe ant-, al- zurück (§ 221).

sh in she (se) ist nach § 237 a. 1 zu beurteilen. Ausserdem kommt
zuweilen h nach s, wie nach anderen konsonanten, vor: shone.

IL Neben dem dentalen Spiranten hat auch die affrikata dem nd.

nicht gefehlt. Sie wird gewöhnlich durch eine häufung von kon-

sonanten gekennzeichnet, da einfaches tz stimmlosen Spiranten darstellen

kann. EHzcehischope Magdeb. 1305. In Frijczcze (so Magdeb. 1468) ist

die affrikata aus dem stammkonsonanten 4- ;o entstanden. Auch konnte

sich nach nasal oder liquida vor stimmlosem s leicht ein dentaler ver-

schlusslaut, t + *•, bilden (§ 309) : Holtzsten Hans. üb. 2 nr. 725 (Hst-) wie
datitszet Riga 1477 {-ns-).

Es wechseln: gantz, genczUkoi, gentsUken, ganze, gans, Hintze, Hince,

Hinse, dintzedach, dinsedoch. — dintzedages, tintze, aber ghensUken
(Wernigerode 1440).

Selten ist tz affrikata: gotzhus, Lantzeherch, auch wohl im entlehnten

gutze gasse (durch ahnlehnuug an gat ?).

Stimmlos ist s in der Verbindung ks, die auch ./ geschrieben wird:

smiderli{n)x, järli{n)x. dynxszdages Riga 1477.

§331. s als mittlerer konsonant ist zuweilen gefallen:

du secJit neben du sechst. Jette letzte, Hall. schb. s. 52 (die ge-

wöhnliche erleichterung ist aber teste [§ 310]).
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§ 332. .V ist in Wörtern mit stammha t'teni /.• vor dem

deminutivsuftix -kcu eingeschoben: bölesken, clöxken. Der

Vorgang- schreitet von AV. nach .0. zu ausgang- der mnd. zeit

vor. Später liat sich dies .s auch nach >i, g eingestellt, doch

schreibt der Stralsunder Gentzkow noch ende des 10. jhs.

bökesJcen. aber gehenyeken. riiit/eken.

§ 833. In der Verbindung von s mit den dentalen lauten

;?. / wird im 13., 14. jh. überaus häufig e zwischen .s- und n, l

geschrieben, auch in solchen fällen, wo s und l nicht der

gleichen .silbe angehören. Die erscheinung ist für l aus den

übrigen germanischen dialekten bekannt. - Siehe Holthausen

§209 anm., Gallee §291, Franck. Afränk. grm. § 102, Braune,

Ahd. grm. § 169 anm. 3. wo weitere literatur verzeichnet ist,

AVilmans 1^ § 153.

plutenscleger , sclän, scläpeii. sctote, scnklen schueideu, de icaui-

sciwde (Hannover stb.), Scmdewint (eigenname) , Wisclaf (Wizlaf 1307),

Haldescleve, Sanlersdeve, WansdetrH (Wandsleben), vgl. Seehauseu 1499

:

WanscJdeve. Die letzten beispiele gehören der Magdeburgischeu gegen d au.

Hülsse, (jeschbl. f. Stadt u. Land Magdebi;rg 13, 163, gibt die formen Gat-

terscMehen, IrxscMehen, Oschmerschlehen in Magdeburgiscben lid. texten (sl-

wird zu seid- in diesem gebiet). Ganz regelmässig ist c an dieser stelle

im lehnbuch des erzbischofs Günther von Magdeburg, 15. jh.

Anm. 1. Einige male finden sich falsche c vor vokal: he scalz scel-

niidscecJcen {sek entsecJcen , entsaJcen) Hildesheimer Üb. nr. 545 (1300), vor-

scetten für vorsetten Garz 1453. (Vgl. § 329. 334). — Vor ir : saiat Hall,

schb. s. 60.

s vor kousonant n, m. l iv ist auf einem bedeutenden teil

des gebietes unverändert geblieben. Doch ist vereinzelt schon

im 15. jh. (Magdeb. 1438; geschneden Ukden. d. Schlesw.- Holst.

-

Lauenburg. Ges. 1482), sehr stark aber seit dem 16. jh., be-

sonders in der zweiten hälfte des 16. jhs., die orthographische

Verwendung des seh vor «, m, l, iv weit über das heutige

567i- gebiet hinaus verbreitet und charakteristisch für texte

der späteren zeit: schivhi schwein, schlöch schlug, schmder

Schneider usw.

Anm. 2. Ob uud wie weit st^st, ap^hp, wo diese heute iautlicb

sind, schon in der spätmnd. zeit anzusetzen ist, ist nicht zu bestimmen.

§ 334. sc (später sk) wechselt mit seh (sg, sseh). seh

beginnt schon in vormnd. zeit. Einige ältere beispiele gibt

Gallee § 179. 240. Für seh wird sh selten gebraucht.
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Obwolil scJi schon von anfang an neben sc steht, ist doch

noch zn ende der periode sc (sJc) nicht verdrängt. Nachdem

in einer mittleren periode scJt vorgedrungen war, macht sich

zu ausgang. seit ca. 1500, sc und sk neben seh wieder stärker

geltend.

sc steht öfter im anlaut als im inlaut, gern vor r. während

vor vokal, besonders vor e, seh stärker durchgeführt erscheint.

Dem doppellaut (s. n.) .scheint sg, syh mehr zu entsprechen. Doch

steht sg= seh aiif dem ganzen gebiet, auch wo seh schon ein einheitlicher

laut gewesen sein dürfte, da auch sonst g für eh gebraucht wird.

Inlautend findet sich auch ssch, das in den Wörtern

tivisschen, esschen, bisschop die überwiegende Schreibung ist.

Jetzt ist im westen im anlaut sJc, s/ bewahrt, sk im in- und auslaut

auch in anderen teilen. Wenn G. Rollenhagen ende des 16. jhs. (Nd. Jb.

18, 123) den Westfalen vorwirft, sie könnten seh nicht aussprechen, so ist

zu schliessen, dass Magdeburg und die mark Brandenburg damals das

mit dem massgebenden hd. übereinstimmende s gesprochen haben. Im

übrigen sind für die frühere zeit die beziehungen zwischen stimmlosem s und

seh zu beobachten (§ 329): scap edder scheghen Hildesheimer ratsordn.,

schimelen semmein, Hamburg 1520. — Phncedach neben gewöhnlichem

Fasehedaeh (Schlüter, Wisby s. 522). hvissen und ticischen graf v. Blanken-

burg 1290, dusehes (für düsses Nd. Jb. 6,138, Simson), vor dem Bade tho

Gharsclie für Gartze (oder nach §329, 2?). Früh ist grosclien, hamasch

mit seh für s zu finden, hamasch schon im Ottonianum.

Doch Avenn diese formen auch auf das Vorhandensein des .s -lautes

schliessen lassen, so fragt sich immer noch, iu welchem geographischen

umfange der einheitliche laut bestand. Eine Schreibung wie der dutzen

heren im wfäl. 1404 (Seibertz 3, 21) zeigt, dass die Orthographie auch in

solchen teilen angewandt wurde, die noch jetzt sl: erhalten haben. Ältere

estnische lehnwörter zeigen Ä- < nd. sk.

Das einheitliche s muss seinen Wirkungen nach ein stimm-

loser palataler laut gewesen sein, der mit wenig vorgestülpter

lippenstellung gesprochen wurde, ein hellerer laut als s, wie

die entwicklung secer aber sehipper (< hieuer, shiepper käfer,

Schöpfer § 839) dartut.

Aum. 1. Die gleiche behandlung wie die inlautenden sk, sc

haben auch die komposita hantsclien handschuhe, holscher, holschemeker

erfahren nach ausweis der modernen formen.

Anm. 2. Hinzuweisen ist auch auf einige Schreibungen in Magde-

burger texten: geeyschwt, were ok dat sie dat eschieden (heischen wnrAen)

Städtebündnis 1351, die eine art mouillierung, wie sie sich bei palatalem

Spiranten leicht einstellt, darzusteUeu scheinen. Auch Dederescige neben
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de Dcderscfic (Seehansen 1-196) ist anznführen (vgl. Sj 342, II ro/iiifclitir

nsw.).

Anni. :i. Einige anffallende Schreibungen sind ihichzcr für düscher

deutscher, Berlin 150Ö, üichschcH, <«(7t zwischen, Garz 1458 resp. 1455.

.s- < sc im auslaut ist heute die sprecliform im westlichen

westfälischen. jMnd. beispiele linden sich aus dem ganzen

gebiet. Sehr häufig sind die ortsadjektiva englis, vlamis Hamb.
schiffrecht, vmnhrofdis Berlin, lispunt < livish pimt ist die

gewöhnliche form, cusliken Lüb. Hlg.- Geiststatut, unhisheit

Josepe u. ö., minslik, vlefsboden und vleschhoden Kieler rente-

buch 1481.

Aum. 4. Vgl. die ahd. erleichterungen wwixtii , minta zu wunsiceu,

iiu'sJcen Braune, Ahd. grm. § 363 a. 5.

sal-< scal in nebentoniger Stellung im westfälischen. Im
östlichen Westfalen daneben auch sc, seh. Über die weitere

Verbreitung durch entlehnung in der älteren zeit s. § 10.

Im nebenton entstand auch wispel < wicschepel. — half-

spel (stb. von Quakenbrück).

V. Gutturale und palatale.

U.

§ 335. Mnd. h [as. A], wgerm. h
Zeichen s. § 336.

h steht:

Im anlaut: han, kern, kesen, kint, klen, knc, kolf, köninc.

kwam {quam, qivam) ; kedene, klocke, kort, crist, criice.

Im inlaut: anspräke, breken, gestUken, niaken, rtke; ekster

< agastria.

Im auslaut: hök, ik, mark; pik.

Anm. krossen, JcroscJien (ostfäKsch) neben g ist wohl hd.

In darenkegen, daraus hegen, keijn, kann /.; durch assimilation von t

und g (vgl. Bäcker •< Butger [Berlin]) wie tiuui << newan (§ 229) ent-

standen, braucht also nicht immer entlehnt zu sein. Beispiele: Bielefeld

J338, Elbing 1339, Halberstadt 1392, Braunschweig 1415 usw. (Germ. 35,142).

kk (ck) findet sich in liehen, sticken ] acker (got. akrs):

dicke.

7a\ Biieker s. o. anm. Fricke zu Frit/iurk.

§336. Zeichen: Ä', c, kh, ck, ck, gk; kw=^qu,qw; ks= x.

— kk (ck), gk, cg, chk.
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c wechselt mit häufigerem k vor a, o, u, (>/ = /(). c .steht im au.slaut

ueben k in der älteren zeit, später namentlich noch nach ij. c ist durchaus

gewöhnlich vor r, l, n, ferner vor /( ; nach s steht c auch vor hellem vokal

(soweit nicht seJi dafür eingetreten ist) ; nur zu ausgang der periode kommt
sk vor. Die anwendung des c vor dunklem vokal, vor /, r, n, entspricht der

alten tradition (E. Schröder, Urkundenstudien eines Germanisten s. 47). Bei-

spiele: Conrat, emulich Dortmund 1319, copmun, coplms Hannover 1397,

cofte, verkofte (: iviJkoreä) Hildesheira 1300. Kerchent, Brochuscn, (nifu-or-

dicheyt Bielefeld 1338, dosier, cleyn (häufig), c**öjvde>( knüppeln Hans. Üb. 2

nr. 505, creyz Braunschw. vehmordnung, crist. kirchere, fcradere 'Wismar

1250. (c zwischen s-I, s-n : sclan, sciuden s. § 333). — Zur Schreibung ck,

die im in- und auslaut gewöhnlich für k ist, auch im aulaut vorkommt, s. §236.

ck steht nach langem, zerdehntem oder kurzem vokal oder nach konsonant.

— gk findet sich hauptsächlich im auslaut nach jj. — Für kw tritt qu, qio

ein: quam, qiiemen, qiuf. Zum Wechsel u und iv in dieser Verbindung s.

§291. — ks wird, besonders im westen, durch x ersetzt. — ch für k im

anlaut (P. Beckmann s. 78, Gallee § 168) ist mnd. ungebräuchlich. Im auslaut.

auch sonst, steht ch = c vielfach: rolcJi, gcoich, dinch (Girart, Z.f.d.a. 45, 9ff.>

(§344), inarcli (1338 mark) u. ö. Hiernach wird auch cli nach vokal zu

beurteilen sein, und es wird sich in dem häiifigen och nicht immer um
Spiranten handeln müssen. Vgl. zu diesem wort auch noch die neigung,

kurze werte durch h zu verlängern: she, vhe. och, sprach : sj/reken Hans.

Üb. 2 nr. 505. Die auslautschreibung wird aiich axit den inlaut übertragen.

In wkbelde wechseln k, c, ch, y: icichilede Münster 1221, Braun-

schweiger vehmordnung; icijchholderecht Kiel 1364; vyighelderecht Hameln
ratswillkür 1348. (Hinzuweisen ist auf den as. brauch, gh im auslaut für

k zu schreiben.)

Anm. marg, kramtverg in Halberstadt 1425 (Germ. 35, 143), »larg

(Anhalt, Kahle § 250) und ähnliche formen sind md. entlehnungen.

Für geminier tes k finden sich die Schreibungen kk, gk: klokkeii,

klogken, auch ck, das aber auch für einfaches k steht, s. o. chk: dichke

Hamburger stadtr. 1292 s. 161, Girart, getrechkit Girart, klochken Groningen

stb. s. 1, achker Garz 1452, Seehausen schb., Bechker Seehausen usw. Auch

ghkk begegnet z. b. Garz 1410.

§337. l > ch nach i, in imbetonter Stellung: -ik > -ich

in der silbe -lik, -liken, auch vielfach sich < sik. Ferner

in den mit -nk zusammengesetzten namen. Der spirant wird

im inlaut {-liyen < -liken) oft durch g bezeichnet, was auf

stimmhaften Spiranten im inlaut zu weisen scheint: open-

barlich, witlich, ?6eZic7/ welch; auch f/elich, vrüntUgen, Henrich-,

Thideriche Wedemer ukde.

Dagegen ist ich, ech „ich" (soweit in diesen formen nicht cli für kh

steht) nicht als nd. zu fassen.

-kt- > -cht- (vgl. § 295 -pt- > -ft-) ist schon alt in sachte,



§;537— 315!). Gnttmale und palatale geräuschlaute (A;). 177

söc/it ZU sö/xoi. Diigeo-eii lieisst es gewöhnlich hrikt, sprikt;

hricht. sprecht in älteren texten: Lübecker ratsordnung- von
11(33 (überliefert 1294), Hamburger recht 1292. Hamburgei-
schiffrecht (beide handschriftlich um 1300).

Die form marclit für markt, die in einigen modernen dialekten auf-

tritt, lässt sich in der mnd. zeit nicht belegen.

sc. > seh s. i} 334.

§ 838, Interkonsonantisches /.• schwindet in kerspel {kar-

speJ, kaspel] kirchspiel. — ITnter ausfall des k {(/, s. § 344)

nach n wird der gutturale nasal zum dentalen gewandelt in

saufe, scnfe (sinte, siinte [§ 139]). Selten wird c unter an-

lehnung an die grundform geschrieben : sende, synde (Anhalt,

Kahle § 254), sunde Dortmund 1348, üb. Dortmund 1, 444.

dingsedach, dinxe{n) dach > dinse{n) dach > dmstach. Auf das

Avestfälische beschränkt MJHnfer. jttff'er < juncfromce (§ 346).

punte < punde ist vornehmlich westfälisch, doch ist die assi-

milierte form auch weiter östlich einige male zu belegen.

k schwindet, wieder besonders im westen, in der un-

betonten endung -lik: kostel . vorstandel für kostelik. vor-

sfandelik.

Zu s<ö7^: minslike, Uspunl s. § 83i. Zu tk- > t s. §316. Eine

zweite dialektische entwicklung -tk- > -tj- ist ebenfalls jung. Belege

scheinen erst dem 17. jh. anzugehören. — In Fricke zu Fritlmric liegt

ältere assimilation tk > kk vor.

§ 339. Die stark palatale ausspräche des k Avird im as.

vor e durch einfügung eines i (kietelaren) gesichert. Beispiele

gibt Holthausen § 242, Gallee § 235.

Mnd. material: Neocorus erwähnt (Nd. Jb. 2, 134 ff.) die dithmarscher

formen zint für kint, zest pelz, zufsen küken. (Zu volst ebenda s. Nd.

Korr. 2, 59 f., Mnd. wb. 5, 304. 559.) Friesischen Ursprung der formen

weist Walther, Nd. Jb. 2, 135 zurück.

Hierzu kommt die form sever käfer im nordalbingischen und ost-

fälischen (Göttingen- Grubenhagen, Hildesheim, Bremen, Holstein, Mecklen-

burg-; mcuseire/ Braunschweig, Hannover. — fcn/c«s : s<?iw Hamb. glossen

15. jh. [Nd. Jb. 1,21]. paghentzevere Braunschweiger schichtspiel v. 45).

Im gleichen gebiet ist die form sckipper „Schöpfer" heimisch << skepper,

die § 140 aus diesem palatalen k {sk'epi)ere) hergeleitet ist.

Das reichste material bieten auf dem gleichen nordalbingischen und

ostfälischen gebiet die Ortsnamen (Gallee § 236). Diese untersuchte be-

sonders Seelmann, Nd. Jb. 12, 64 ff. (Dazu bes. Hans. Geschbl. 1873 s. 166 a. 1,

Tümpel, Beitr. 7, 12, Bremer, Grdr. 3 '', 865, Walther, Nd. Korr. 32, 83 ff.) Die

Lasch, Mnd. graraniatik. \'2i
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in diesem Zusammenhang interessierenden Schreibungen zeigen sich im

holsteinischen, um Zeven (Kivend), Celle (KielJu) und Einteln {Zerseii<^

Kersne). Seelmann belegt sie unter hinweis auf uordalbiugische besied-

lung auch um Quedlinburg, Halberstadt, Braunschweig, z. b. SaUerslehen,

älteste belegte form Kielereslehu (961;, Wüstung bei Quedlinburg. Ver-

einzelte spuren auch sonst (Salbetse, SaJehizi Salbke b. Magdeburg) s. bei

Seelmann a. a. o. s. 78.

In anbetracht der as. belege für die palatale ausspräche

des Ti. sowie der jungen entwicklungen sever, schipper (siehe

auch den vokal in hilce bach ofäl. und wfäl.) ist anzunehmen,

dass die anläge zu dieser entwicklung über ein weiteres gebiet

verbreitet, und in verschiedenem masse vorgeschritten war.

Heute ist gewöhnlich A- eingetreten (Kerleggehuse 1149, Sche-

linghuse 1221, TseJUngeliusen 1260, jetzt Ä'e?/M?f//??<5en, Nd. Korr.

32, 84 usw.). Jedenfalls hatte im 11., 12. jh. kein voller Über-

gang A-' > s, s stattgefunden, etwa nur V > Jc's.

Vgl. Schreibungen -wie XictlüimO, XiJdhe 1160, Eüihi 888 (Nd. Jb.

12, 70), heut Sickte b. Braunschweig. Xülingho 1172 < Kinlinga 944, heut

Züly, kr. Halberstadt (Nd. Jb. 12, 68f.). Auch viele unsichere Schreibungen,

Ki, Sk, Sek, Sil, Seh, St, Tz, Cz u. a., die alle für den laut z. t. im gleichen

namen begegnen, bezeugen, dass dieser laut keine genaue entsprechung

im vorhandenen system fand.

Von solchem mittellaut aus war die weitere entwicklung

einerseits zu l: andrerseits zum Spiranten, sever. zinf. möglich.

Zur Chronologie weist Borchling (Xd. Korr. 31,63) darauf hin, dass

slav. Liuhiei anscheinend durch anschluss an diese gmppe im 12. jh. zu

Lüheke werden konnte.

Anm. Im Merseburger gebiet gehört hingegen die sibüierung zu

den friesischen bestandteüen. Beispiele: Xd. Jb. 12,70.74, Hartmann, Grm.

d. ältesten Mda. 3Ierseburgs, passim. Thile Steynhiize, Hinrik Stenhüze

Hall. schb. s. 277. 146 u. ö. erklären sich aus der Merseburger nachbarschaft.

Vf J> eh.

1. g.

^ 340. Die drei zeichen g, j, eh, die etymologisch verschiedene laute

darstellen, durchkreuzen sich, so wie die laute selbst z. t. zusammen-
gefallen sind.

Wir führen zunächst die etymologisch g entsprechenden laute an.

g stand im grammatischen Wechsel mit ]>. das inter-

vokalisch fallen musste : fen , tagen ziehen ; mit Übertragung

auf Ji<]ac (das ursprünglich mit w wechselte): sen, sagen

Segen § 226.
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ij iui anlaut: (jän, yelden, giß, glas, göd, gas, grlpen, gröf,

gimst; gans ganz.

Im inlaut : dagcs,jagen, leget, tegcn,mögen, ergeren, Jcüninginne.

Im auslaut (meist ch geschrieben): dag dach, mag mach,

slöch schlug, plöch pflüg.

Über auslautendes (j in eng ei, tu:ey(j zwei s. § 124.

Auf ,/ gebt (j im anlaut zurück in de getie, gy, auf * < e in den mit

io zusammengesetzten i)artikeln gimmer usw., an die sich genege anschliesst,

auch in gik (^iitwik) usw. Vgl. § 341 III, 342, 2.

Geminiertes </ : liggen (&s.h'ggi((ii), egge (?LS.eggi(i HchueiAe), leggeu{got.

I(tgjan), hri'igge brücke, mi'igge mücke, rügge rücken.

§ 341. Zeichen: g, glt; j, y; ch; — gg, ggh, gJc, cg, cgh, ck,

M, Ich, ch, chg ;
— ng, nch, nie, gg, ncg (§ 344).

Die sphreibung gh, die anfänglich fast ausschliesslich vor c oder im
auslaut üblich war, tritt allmählich mehr und mehr an die stelle von g,

freilich ohne je g, besonders vor a, o, u (i), völlig zu verdrängen. In

manchen texten kommt gh vor a usw. schon sehr früh vor, dagegen findet

andrerseits Korlen (s. 237 ff.) noch in der Statwechhandschrift ein streben nach

Scheidung {gh vor e, i [«], sonst g). Vor i steht gh häufiger als vor a, o, ti,

aber nur in schreiben, in denen gh auch vor e steht ; dagegen gibt es zahl-

reiche texte, in denen gh vor c steht, doch nicht vor /.

Nachweise: Die Schreiber der ältesten zeit folgen verschiedenen

Systemen: I. Im Ottonianum steht einfaches g auch vor e, Braunschw.

stadtr. von 1265 g, gh, Hildesheim 1272 g, die Hildesheimer Urkunde Sieg-

frieds n. 1300 hat gh. Die älteste Nowgoroder schra (Lübecker handschrift),

die jüngere schra, Jaroslaws vertrag 1269: g\ die Rigaer handschrift der

jüngeren Nowgoroder schra (ende des 13. jhs.) hat im ersten teil gh, im zweiten

g, die Kopenhagener handschrift hat gh anfangs seltener, später häufiger.

Graf von Blankeuburg 1290 g. Das Hamburger recht von 1292 (Hdschr.

ca. 1300) gh (sogar ghaven). Höfer, Älteste Urkunden nr. 20 (wfäl. 1292) g.

Das Lübische recht 1294 hilghen ghedan ghut ghod. Der Magdeburg-

Zerbster münzvertrag 1294 gh vor e, o. Die Bremer Statuten 1303, Wizlaf

von Rügen 1304 (auch ghut, ghudes), graf v. Regenstein 1329 ighe), die

ältesten deutschen Urkunden bei Seibertz, Wfäl. üb., zeigen auch gh neben

g usw. Ausser den schon erwähnten seien noch einige beispiele von gh

vor dunklem vokal genannt: ghod (goddes nr. 234:, ghodes 2S5) Magdeburg

1305, &<?öf7mn(Z fürst von Mecklenburg 1306, beghunt, ghut, ghodes Hans,

üb. 2 nr. 704 (1342) usw. Dagegen findet Schlüter in der Stockholmer

handschrift des Wisbj'er stadtrechts (mitte des 14. jhs.) gh nur vor e.

Ein besonderer lautwert kann im mnd. nicht mit der Scheidung g : gh

verbunden sein, gh vertritt an den genannten stellen so gut spirantisches

g wie verschlusslaut: ngh, ggh. Es handelt sich ursprünglich bei der

Scheidung g : gh vor hellen oder dunklen vokalen um eine orthographische

entlehnung, einen gebrauch, der weit über das mnd. gebiet hinaus und

lauge vor der mnd. zeit zu beobachten ist. Vgl. besonders Gallee, As. grm.

12*
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§ 248, Braune, Ahd. grm. § 148 a. 4, Frauck, Afrk. grm. § 103, Wilmauus 1*

§71, Weiuhold, Mhd. grm.^ §222 f., Franck, Mndl. grm. § 9, v. Helteu

§ 91. — Zu beachten ist, dass f/h nicht mit dem jüngeren g wechselt, das auf

i, j zurückgeht oder hiatastilgend steht in seigcn säen, ferner in gimmer
und anderen mit w zusammengesetzten partikelu , auch gjj, glk (§ 341 III.

342). — Sehr fest ist gh in der vorsilbe ghc-, die für einen teil des gehiets

rein schriftsprachlich ist. — glmn, „gehen" entspricht der neigung für Ver-

stärkung des kurzen wortes durch h (thö. vhe). — gh steht auch gern für

ch, besonders vor t.

II. ch iu ältesten texten im anlaut und an solchen stellen des Inlauts,

die keine auslautform neben sich haben, gehört einem älteren System an

im Westen, am Rhein, dessen letzte spuren in der ältesten mnd. zeit noch er-

kennbar sind (Gallee §251 [Heinzel s. 102]). Einem chebur, Freckenh. heb.,

Bechinhereshüsun entspricht von godeschenaäen Lübecker ratsordnung 1163

(hdschr. 1294), sidcheäane graf v. Blankenburg 1290, cliemeijne Magde-
burg 1337, cliewint Hall. schb. s. 50, to diechen Siiierdes dore s. 51 u. ö. Die

Vorsilbe che- auch Meckl. üb. ur. 6953. — eclien eigen, Hall. schb. s. 49 u. ö.,

in der AVedemer Urkunde, mochen mögen, ghelechen Anhalt. — volchen,

viorchen, ercheren Wedemer Urkunde, hurcheren Anhalt (Kahle § 237).

Anders als diese ch ist später ch für g zu beurteilen. Durch den

lautlichen zusammenfall von ch und g im auslaut und vor t trat auch

orthographischer zusammenfall ein. ch ist die regelmässige form für g im
auslaut, die — selten — aus dem auslaut auf den inlaut übertragen Avird

:

dache für dage.

h für ch (Limpurh) nur im anfaug dieser periode und selten.

g für ch vor t und im auslaut s. § 351 anm. 356. g steht für cJi auch

in nigen, das allerdings nur im älteren mnd. belegt ist {gen § 411).

ni. über das eintreten von .; für
fif

s. § 342. Häufiger tritt g für j
ein. Neben einem j vor dunklem vokal steht g vor e, i. gilc : jük. g steht

für das aus io hervorgegangene ./ im Wechsel mit J und y. y ist aus der

diphthongischen ausspräche erhalten: ye (§ 207). Dies y Avird dann auch

übertragen auf de yene, besonders yenege <C io enege. Mit y wechselt auch

das g im hiatus: glögendcn, glöyenden.

Anm. Die zur bezeichnung der gemination üblichen mittel sind in

§ 343 behandelt, ij, g und die hierfür üblichen zeichen in § 344.

§342. Lautwert: A.Anlaut. Das as. ^ im anlaut wird

als stimmliafter spirant gedeutet, auch das mnd. anlautende .y

ist als Spirant aufzufassen. Heute ist der laut in dialektischer

Verschiedenheit palataler. stimmhafter oder stimmloser, spirant

oder guttui-aler spirant. z. t. auch verschlusslaut. Es fragt

sich, wie weit die heutige Verteilung schon mnd. anzunehmen
ist. Einige male wechselt j mit y. Altere fälle stellt Schlüter

hei Dieter s. 278 zusammen (Gallee § 243. 246. 247)

:

1. I. Westfälisch: (heute überwiegend stimmloser gutturaler bezw.
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palataiei' spirant). Gotliscdlnift iidrorKtns in Jesike (= Gcseke), Z. f. d.

Gesch. Soests lS8;]/4, s. 81. (jlr(^tc Jcnrcnlinrlc Coesfeld 1 488 (beide fälle vor e).

Dagegen ist JcfiCHircrdicIi (Müiistersche gvm.) mit weit verbreitetem .;' nicht

bierlierznziehcn.

II. Ostfäli.scli : heute stimmlose palatale spirans im Göttiugeusclien,

sonst stimmhafte palatale Spirans. Jinuteii, Brandes, s. 15 a, .yoen/eu gürten,

Gothaer arzneibucb (Nd. Jb. 5, 76), jej(ighit Hildesh. stadtr. um 1300, je-

ivunnen, jegheceii Hannover, Älteste Statuten, anf. 14. jh. (§ 221, VI). —
Udliken Magdeb. 1437. (Vgl. Z. f. d. a. 40, IGG).

Dazu umgekehrt: (jares Hall. schb. s. 59, bin drin (jarin, yerlic s. 64.

(jorc, (Jon ihr ihnen s. 148.

III. Nordnds. (heute teils überall verschlusslaut, teils nur vor n, o, u

und konsonant, teils spirant): jenghe tinde gere Garz 1455, Jödynnen

göttinnen, j. gl. zu E. V. s. 164. Jever (Oldenburg) und Gever.

IV. Brandenburgisch (palataler spirant) : Jerarth Sivtdleu i52A, Jericke

1522 Berliaer schb. Der Ortsname Ji'tterhog wird früher Güterhog ge-

schrieben.

Anm. 1. Für dies g kommt wie für j (§349) die Schreibung ih{e) vor:

rorihenanien Anhalt 1374.

2. g und j für älteres i. Vor / ist g für j die regel : giwelk (<< io-

tjihwiUk) und jewelk, 'y{eywelk, geivelk, gi'tslik, gimmer (gümmer), Jammer

usw. in den mit io zusammengesetzten partikeln. Im anschluss an diese

auch in gen/eh -< (io) enig. Ebenso de gene (hd. jener). Stets gi „ihr" nehen

jCme (selten guice nach gi: Greifswald 1499 Pomm. Jb. 1). Dies j hat sich

in wfäl. dialekten, auch im emsländischen, nicht mit j, sondern mit g ent-

mckelt (im Dithmarschendialekt mit j). Auch ist dies g im mnd. nicht

mit dem alten g in der Schreibung zusammengefallen , da nach § 341 gh

(ausser etwa in de gene, genege manchmal) für den auf i, i, j zurück-

gehenden laut nicht üblich ist, nur g. (Siehe zur Aussprache des j § 349.)

Diese fälle zeigen, dass in mnd. zeit für anlautendes g

auch die ausspräche als palataler spirant bestanden haben

muss (zum as. s. Gallee § 243), sogar vor dunklem vokal,

dass ./ = g jedoch nicht mit altem j zusammenfiel, von dem es

die Schreibung- im ganzen getrennt hielt. Schwierigkeiten

macht die frage, wie weit überhaupt diese palatal stimm-

hafte ausspräche verbreitet war, wie weit unbeschränkt
im anlaut oder nur vor palatal. Dass der Übergang zum

stimmlosen laut oder vom palatal zum velar jung sein kann,

beweist die entwicklung unter 2. (jinseH Grimme, Plattd. Mda.

§ 97, ebenso Schönhoff § 157, 3). Der verschlusslaut ist wohl

überall nicht alt, z. t. noch im vordringen, soweit nicht das

„niederhochdeutsche" j aus den Städten dagegen wirkt.

Die §341, II erwähnten c/i- Schreibungen sind" nicht beweisend für
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die ausspräche, weil sie, die nur noch der ältesten zeit angehören, nur

reste eines weitverbreiteten älteren Systems sind.

Zu beachten ist, dass trotz der neigung, im auslaut i/ und ch wechseln

zu lassen, ch später im anlaut nicht vorkommt.

B. Inlaut. 1. Intervokalisches g war ein stimmhafter

Spirant. Minde.-^tens nach e. i (zu r, 1 s. u. 2) ist ursprünglich

palatale färbung in weiterer Verbreitung anzunehmen. Vgl.

die entwickluug eg{i) > ei, igi > i. Nach a ist palatale oder

Velare färbung fauch heute Wechsel) möglich (agd < eicT). Zu

g nach o ist auf die formen coclit neben roii{e)t vogt zu weisen.

ovchen Nd. Jb. 15, 117 (Mnd. arzneibuch). — Verschlusslaut g
ist, soweit er heute gesprochen wird, jung. Auch der in § 345

angeführte Vorgang ist nicht für die ausspräche des g als ver-

schlusslaut beweisend.

2. Zwischen dentalen Sonorlauten ist g vielfach aus-

gefallen: nerne <. nergene. morne <i'>norgene, bormester <Chor-

ge{r)mester. ^jerwiewi pergament, Jürn für Jürgen.

Diese assimilation weist auf stimmhafte, wahrscheinlich

palatale, ausspräche.

Vor t, s wie im auslaut wird g stimmlos: secht : sede

sagt, sagte; Joclme < lögna § 227. g bleibt stimmlos, auch

wenn sekundär e wieder eingefügt wird: Jochene. Vielleicht

ist anetvochele (Xd. Jb. 15, 109, Mnd. arzneibuch) ebenso zu er-

klären (s. aber oben 1. ouchen äugen).

Anm. 2. Als übergangslaut zwischen vokal und schwachem ^ hat g
(im Wechsel mit j, y) stets den lautwert des stimmhaften palatalen spLranteu,

der auch, wo die Verbindung alt ist, mit dem vorhergehenden vokal zum
diphthong verschmilzt : neigen nähen (§ 125) ; köge kühe. Zum lautwert

siehe die oben erwähnte tatsache, dass gh an dieser stelle selten ist.

-ige: ebbedige; allerleyge. Germ, ii (aii) entspricht y. c^^ im auslaut

§124.

Dem le'^'ige ist die Vereinfachung ie<Cige gegenüberzustellen, die

die ausspräche i{i)e darstellt: fuhnedäie gemuket Seehausen 1502. hemeUe
Berlin, 1521. eindrecMin Anhalt (Kahle § 248). Siehe im fränkischen

nnselie, manicveldier Heinzel s. 197.

g wird auch da eingeschoben, wo zwei vokale sekundär durch ausfall

eines h zusammenstossen. Dies g übt keinen einfluss mehr auf den vokal

:

negei; höger. Umgekehrt h: Nihemlorpe, iS'^/t^?»?«« Jüterbog 1431, fryhen

stul 1432.

Anm. 3. Vereinzelt ist die zevinng egeliketi (Seehausen), gewöhnlich

iliken; eger<ier Oldecop s. 571. 572. Andere texte schreiben in solchen

fällen h (sihit).
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§ 348. <f ist verschlusslaut 1. in Verbindung" mit n § 844,

2. in der gemination. Z. t. ist auch in dieser Stellung heute

Spirant eingetreten,

Dass dies eine jüugere entwicklung- ist, weist für das emsläiidische

Schöulioff § 180 nach. Auch die miid. Orthographie stützt diese anschauung.

Zeichen : g(/, ggh
;

gk, cg, cgk, cgh, ck, cq, chg (vgl. die

Schreibungen für ng) § 344.

Im 13. und 14. jh. sind versuche, den verschlusslaut mit hilfe von ck

und durch ähnliche Schreibungen vom Spiranten g zu trennen, nicht selten

;

vgl. zu (jk usw. die eutsprechungen td, dt, bp § 235. 306. Die Orthographie

des 15. jhs. führt hauptsächlich gg, ggh durch.

Beispiele. Ottonianum: cntsegken und entseggen, rucgke; stadt-

recht 1265: rucghe, lecken; Neustadt 1303: rngge. oplecgheu Hamb.

schiffrecht, tiilecgheu, rucghe, ecghe Hamb. stadtrecht 1292. secge ivi

Dortmund ßlQ. lecken Hildesh. stadtr. ca. 1300, necgliet Hildesh. 1310.

Osenhrugke Bielef. 1325, Osenbriicghe Osnabrück «a. 1328. rugkelaken

Magdeb. 1346 (Z. d. Harzvereins 23, 178), legke tve Hans. üb. 2, s. 254 1335

usw. Gelegentlich auch noch im 15. jh.: tozegkynghe 1429, lygken

1425 Garz. — Dagegen Echbert Seibertz 2, 598. Gelegentliche ch, chg

stehen wohl für kh, klig.

Anm. Vereinfachung der gemination ist häufig in segen für seggen

(sagen) nach den formen mit einfachem g.

§ 344. Die Verbindung ng wird durch die zeichen ng{h),

gg{h), ngk{h), ncg{h), nck, nk{h), nc, nch, nchg, nchk dargestellt.

(Vgl. die entsprechenden zeichen für den verschlusslaut § 343.)

Die assimilation i^g > v{'i) ist z. t. noch heute nicht überall

im nd, durchgeführt, so dass die betonung des verschlusslautes

{ngk usw.) nicht bloss orthographisch ist. Im auslaut und vor

s, t fielen i^g und ijk zusammen (§ 386). Dies führt manchmal

zu umgekehrten Schreibungen: kräng, krangheit, dunght, wie

sie auch md. vorkommen.

ch ist als kh zu lesen (§ 336). gg{h) lebt als rest eines älteren

Orthographiesystems noch bis in die mitte des 14. jhs. fort. In zahlreichen

namen in lat. Urkunden vor der mnd. zeit ist diese alte Schreibung belegt.

Budiggerode, Thurivardiggerode 1136 und 1148 (Kl. Ilsenburg) , Taggere-

munde 1151 Riedel, Cod. dipl. Brand. A. 16,2, Quidüigguhurhc 994 neben

Quidelinehurg 1038. Selten steht nur ein g : Conradtim de Quedeligehurc

1280 (Lüneburg). Auch im Freckenhorster hebereg. penniggo. — Vgl.

für das fränkische gebiet : Heinzel s. 102. — Mnd. beispiele, die selten aus

späterer zeit stammen, meist nicht über die erste hälfte des 14. jhs. hinaus-

reichen: innigge (quod dicitur teutonice innigge) Hameln schultheissenrecht,

Henniggns Stettin 1308, pigxdaghe, iggesegele (aber samning) Magdeburg

1337 usAV.
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Auch andere bezeichnungen der /jtj im 14. jh. , die im 15. jh. . bevor

die konsonantenhäufung eintritt, gewöhnlich dem ufjjt] weiclien. sind

ebenfalls z. t. (so crj Franck, Mndl. grm. §80. 87, v.Helten, Mnl. spraakkunst

§ 91 d. f) reste älterer gebrauchsweisen. Beispiele für ug'Ji) sind überflüssig.

Z. t. ist die auslautschreibung in den inlaut gedrungen und umgekehrt

:

scMllincge Mecklenb. üb. nr. 6593. yencfje, Jumcyen, pennyncge üb. Dort-

mund 2, 17. 18 (1373), reiirlyncg ibid., heryiicg. di/nccj usw. — pennyncgh

häufig z. b. Hardenberg 1403, Dortmund 1348, schinincghe, pennincghe

Hans. üb. 2 nr. 666 ca. 1340. — xyentmiche ibid., yarlinches, Jionyuches. lanch^i

längs, Brakel güterverz., junehe HaU.schb. 53, gehanchett (1406) Seibertz 3,23,

snerinclipenningen Bielef. 1340, brincht Seehauseu 1500 usw. — hegancnysse

Dortmund üb. 2, 25, genc, vencnusse. — hrinlcstu Red. ostersp.. Die ab-

leitungssilbe -inch ist häufig im Coesfelder üb. — scelingkhe, deghedinghhes-

lude Meckl. üb. nr. 6953, icumlranglce Hamburg 1519, pemihufk. — Fetro

Lanchken Kieler renteb. usw.

Im 15. jh. i.st ng(h) üblich, im auslaut ng. nc (seltener n]i.

ngh), Statwech z. b. schreibt aiicli ngg.

ng < nd, s. § 324.

§ 345. tein > tegen (> teyen und teng [§ 118]}. Mnd.

belege stammen vornehmlich aus dem nordalbing-.-ostelbischen:

teyen, teygen Garz. roeffteigen Hamburg 1497. vefteghen Chron.

d. d. Städte 28. 368. druttygn Garz 1416. teng, teyng Kiel.

teyg {vor teyg marc worde he syn meyger Josepe [Emder hdschr.

s. 212] dat. teygnen s. 246). Seltener und nur gelegentlich in

anderen teilen z. b. dritfeyngesten Magdeburg 1360. Diese sind

vielleicht mit den § 272 ei-^^ähnten nasalierungen des g in

eine reihe zu stellen. — ^^«^(Kiel) < tegen entspricht dem
Übergang y<-(/ + e«. den Kohbrok §51b in Dithmarschen

kennt, stetj steigen. vö)j wagen. Für diesen fehlen sonst noch

rand. nachweise. Doch vgl. auch -iken > -ing § 272.

§ 346, Erleichterung: Z^jaffer <juncfromi:eVi^\\. s. §338.

In der unbetonten silbe -riks- fällt der nasal aus: sunderlix.

järlix, besonders im westfälischen.

ine > ic. ich neben nasal. Stets ohne nasal ist honich.

Nebeneinander stehen Henning. Hennich. Die flektierten kasus

dieser gruppe müssen zusammenfallen mit der entwicklung

inge > ige:

1294 im Magdeb.-Zerbster münzvertr. Hennig, pennige neben jjenninge,

auch sonst öfter iZ(??i«/r/; pennige, innige <^ inninge ist nicht selten. — Neben
anderen konsonanten: scillige, nakomeUghen, Rekelige Anhalt, Kahle, § 198, ron

KorJiglip Magdeb. 1351 (: KorVngen 1342j, hegravyge begräbnis CMedelidinge),
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htj il<'!<-<i'r rorsettifiJieit Münstersche grm. entspricht der neuwfäl. neigung für

den ausfall des tj. Nicht so häufig- sind dagegen Beispiele für />(c> ich nehen

anderen konsonanteu als u: stclvciiitj, hukkiij Ilauib. glossar Xd. Jb, l,19f..

Iii-n'iiiiiciuicn' Hall. schb. s. ;}2. Im allgemeinen wird // bewahrt, doch siehe

die umgekehrton Schreibungen lirhil/ti<i u. dgl. (§272j. Im ofäl. ist in der aus-

gehenden mnd. zeit ine, iiufe > / entwickelt: schilli (§ 144); (utwerffi

J. Brandes (s. 2G8).

Aum. 1. In einigen fällen bestehen doppelformen: perik, perink.

Anm. 2. Zu erinnern ist an Hei. mahti und ähnliche formen.

Anm. 3. Im nebenton schwand (j auch in alles <C ülteyes (vgl. Mndl.

grm. § 115, ö anm. 2).

§ 347. I. Im wfäl. hat sich ein neuer r/-laut in mnd.

zeit entwickelt ans der ursprünglichen oder jüngeren Verbin-

dung -iJi (§ 124): eygere eier, 1385, Seibertz 2,054, egger,

ff'yscherigge, nigge wie eugge (aue s. II.) in einem Dräsenbecker

güterverzeichnis (14. jh., hdschr. des 16. jhs.), Seibertz 2. 141ff.,

niggc Soester fehde XLVI, niggen Brilon 1497 (Seibertz, Quellen

2, 71). Auch Dan. v. Soest bietet beispiele. Während der

blütezeit sind die belege zurückgedrängt durch die schrift-

sprachliche Schreibung.

IL Auf einem teil des westfälischen ist auch im > ugg,

oiiw > ogg entwickelt, § 201. frugge (: osnabr. frmvive frau).

— Sanerld. hc^-jn, mojje steht münsterld. ba"n, ma'^e (Grimme,

Plattd. Mda. § 98) gegenüber, ogge < ouwe Schaf, Soester fehde,

truggen, hoygen Dan. v. Soest. — fleischouger Korbach 1434

(Waldeck. wb. s. 306). — eugge s. I.

Die regelmässige Vertretung ist aber die schriftsprach-

liche: uw.

III. {u)w > g nach langem vokal heute im östlichen nordnds.

Vereinzelt schon früh: kiiswrughe frau, Garz 1410. Vgl. vorbugwet

Kieler renteb. 1378. — de grage monnyclc Lüneburg 16. jh. (Borchling,

1. Reiseber., 161). Spätere belege lux gräge (Schlesw. -Holst. 1627, Mecklen-

burg 1732) usw. sind häufig. Pagel << Päuwel, Kläyes<C Cläuwes; x^ägelün

pfau im 17. jh. bei N. Gryse. — lnm&ck\.maugen<C^^touwen, ranen rcmgen

<; roincen ruhen ist g aber wohl nur sekundärer übergangslaut.

Anm. Dagegen ist der Übergang >> </ nicht hei inl. r < ?*,
/' ein-

getreten. Das öfter angeführte beispiel Ga nielegen geht nicht auf -lere (live)

zurück, sondern hat g schon seit alter zeit: bona gardelege et saltuedel

1197 (Brückner, Die slav. Siedelungen s. 15). Im stb. Wismar 13. jh., s.4 u. ö.,

Ganlelege. In Dodeleven, wofür auch die form Dodelegen vorkommt, ist

die endung -leren nicht ursprünglich.
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Reime c : g kommen öfter vor. Nach Seelmann, Val. ii. Namelos XVIII
sind sie östl. der Elbe und westl. der Weser beliebt, z. b. ougen : iingeloven

in der .,Kreuzigung''*, gesuegoi : gebleve)i Val. \\. Xam. 719.

2. .;.

§ 348. j entspricht 1. älterem j (/) in jdr, June usw.,

2. älterem i < e in io, ie mit akzentverschiebung > ie, je in

jilmmer, jeivelik. Jenich < io -f enig, gicht (g vor i türj § 341, HI)

< eoiviht usw.; s. noch anm.

J steht im anlaut: Jeger: jode: Jüwe, Jedder, Jimnier: Jegen.

Im inlaut steht ^' nach vokalen: hoije {l'oige) kühe. eijer

(eier, eyer, egger), mit g, y wechselnd. § 124. Postkonsonantisch

ist i (j) geschwunden ; erhalten nur in börje bahre, merje mähre

(ahd., as. meriha, Oxf. gl. niergeh, germ. *marhjd-). hörje ist mnd.

nicht belegt, aber durch die Übereinstimmung der neund.

formen (börjd neumärk., borg prignitz., mesborje Magdeb., nies-

bgdj Putzig usw.) mit den mfrk. und nfrk. formen gesichert.

Im auslaut: vrij frei (gewöhnlich vri), ey, eyg ei, kaum
mit 7"; §124.

Anm. Injmce gehtj auf eti (euwa) zrncück. jegen <^ gegen. Zw je- {jeder

jeder, jewelik), auch gy-, y- geschrieben, s. § 207. jedder << euder § 206.

tj <C. tk § 338. j nach ausfall eines älteren d im hiatus : räje rate § 826.

§ 349. Über das Verhältnis von ./ und g und die ortho-

graphische Verteilung sind die § 341 ff. zu vergleichen.

In § 341 war darauf hingewiesen, dass trotz der mannig-

fachen berührungen ein zusammenfall von g und J in mnd.

zeit nicht anzunehmen war. Wie die Orthographie diesen

nicht voll eintreten lässt, so zeigt auch die heutige ent-

wicklung, dass die laute im ganzen getrennt waren. Nur die

aus io. eo hervorgegangenen ./ waren z. t. mit g zusammen-

gefallen. Es scheint, dass J nach seiner halbvokalischen her-

kunft zunächst ohne oder nur mit geringer reibung gesprochen

wurde. Vgl. auch ihe für Je mit h wie zwischen zvrei vokalischen

lauten (§353): iharen Borchling, 1. reisebericht s. 295, ihenich,

ihegenii'ordicJieyf Bielefeld 1338, ihemet Wernigerode 1440,

ihewelih Kiel 1377. Jhegerinch Coesfeld; sonst in der Vor-

silbe: vorihenanten Anhalt 1374.

3. eh. — Der hauclilaut h.

Die darstellung des clt lässt sich nicht von der des h

trennen, mit dem ch etymologisch zusammengehört. Wir be-
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handeln daher an dieser stelle sowohl den Spiranten ch, wie

den hauchlaut //.

§850. (ilerm. A(;f) [as. /?] ist im mnd. wortanlautend vor

vokal ein hanchlaut. \'or konsonant ist h im wortanlaut ge-

schwunden (§ 240. 253. 270. 299). Zur entwicklung des hw-

{liöste : wnt) s. §299. Im silbenanlaut ist // ausgefallen; nur

im anlaut starker nebensilben (-haffich) kommen formen mit

und ohne h vor, besonders nach k: -Jcheif, -cheit (§ 352), Im
Silbenauslaut nach kurzem vokal, sowie vor t in betonter

Silbe ist h stimmloser palataler oder g-utturaler spirant, ge-

schrieben eh. Mit diesem ch ist das aus 1ä entstandene cht in

Süchte (suchte) wie in den lelmwörtern ambacht, vrucht zu-

sammengefallen, § 355.

Die Verbindung -hs- ist zu -ss- assimiliert, im auslaut zu

s vereinfacht, § 328. Jüngeres ch i- s> ks: niks.

hatit, hehbeii, holden, 1ms, Jiomren; harnasdi; — tin (as.tioJum), tein

(and. tehan, teJdii), dm oheim, vore furche, sin (got. saiJvan), bevelen (as. hi-

felhmb), ^frtfe welsch; "noe/i, sac// sah, dachte, dochter, recht, kriecht.

A n m. Wo zwischen vokalen h geschwunden ist, tritt besonders nach

1 der übergang'slaut g ein: digen, ttgen.

h stand im grammatischen Wechsel mit (j : ten, togen § 226,

// < htv (sen) wechselte mit w. Dieser »Wechsel ist mnd. durch

den Wechsel h : g ersetzt : sen, sägen segen § 22(3.

Beliebt ist die anfügung eines h nach konsonant, § 237.

Zum dehnungs-Ä s. § 18, 3. 237 a. 3.

§ 351. Auslautendes ch nach konsonant oder langem vokal

wurde früh zum hauchlaut und schwand. Diesen zustand

zeigen auch as. denkmäler schon. Wo h durch grammatischen

Wechsel in der flexion g neben sich hatte, ist vielfach Qi) ch

hergestellt.

älä und slach schlage, stets slödb schlug nach dem plur. slögen. töch

nach logen, lech legen leihen , nä nach {nach nur in alten und dann wieder

in jungen texten), hd hoch. Nach dem komparativ und anderen formen mit

ilbergangslaut g (y) stellte sich wieder hoch ein, aber stets hömöt; högebome

und höchgeborne, z. b. Anhalt, Kahle § 263. Auch der ausgieich im inlaut

findet sich: Homherge : Hochenuelde Schlesw.-Holst.-Lauenb. regesten

1231/32, ein hoche man Sachs, weltchron., anhang, s. 265. — Vielfach in

Ortsnamen: üdislö, Biiklö, Mandelslö.

Dagegen bleibt ch nach kurzem vokal: sac/i sah, (^e).5c/«ac/t geschah.

Selten ist der umgekehrte ausgieich, sa.

Nach konsonant : beval befahl. Es ist nicht sicher, ob hier eine selb-
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ständige eutwickluug oder ausgleich nacli dem iulaut vorliegt (bevelen :

hecal), das isolierte dör{e) gibt keine auskunft, da neben ihurh, thurih

auch thuru stand.

Anm. 1. Im westen ist der sehwund des ch auch in tioch zu be-

legen, durch dissimilation (iiu iüch[t]) oder im vorton vor konsonant: no

fori (ferner) Stift Borghorst (bistum ^lünster). ]n'r rolghen »o ua somighe

ander sangJie Borchling, 1. Eeiseber., 84.

Anm. 2. cit steht im Wechsel mit g, gh: högli, hoghtgd usw. wie,

häufiger, ch für g § 341. — Die ältere Schreibung hc für ch (Braune, Ahd.

gTm. § 154 anm. 3) ist später nur selten : dohc (Wedemer Urkunde). Ver-

einzelt niu- noch steht /( für eh < </ (§ 341). Dagegen findet sich öfter chg : de

Jochghen lohe, Josepe s. 198, sJochg, tochg Kreuzigung 753. Diese auslaut-

schreibung ist wohl der inlautfonn entnommen, vgl. slochgetie ibid. 241.

ch in lachen (ursprünglich geminiertes ch) wird Avie die übrigen ch

behandelt.

Über ch mit dem lautwert /.- s. § 336.

§ 352. Selten ist ausfall des h iu einem enklitischen

wort in der Schreibung ausgedrückt : in e ivarp für vnde he . .

.

Fries. Arch. 1, 133. Dagegen ist der ausfall des h regelmässig

im zweiten kompositionsgliede. sobald die Zusammensetzung
nicht mehr empfunden wird. Vielfach in namen: Willem,

Mechtilde, Äleide. Gerate Eggert usw. Ebenso werden die

starken nebensilben behandelt: -aftegen und -haftegen (§213),
hy guder alder ivonede (§ 213). -heif behält h gern nach c (/r).

er < here, § 222.

§ 353. Zwei vokale werden durch ein mittleres // für

die ausspräche geschieden, se hat oft gen. dat. sehes sehe. Ilicha-

helis; Tehodericiis Wismar stb. 7. 11. Auch bei zerdehnung:

sehes, wehen, Jeheger § 41. Ebenso bei zerrung: niehir mehr,

nehen'k&m. Sachs, weltchronik 116. ^^7^ ?^ für f?f u.a.m. Zerbster

ratschronik. Füi' älteres g: yihendorpe. Nyhenian Jüterbog 1431,

nihen neuen (Brandes, Hildesheim). Siehe auch ihe- für Je- §349.

§ 354. In alten texten, nicht nur auf altem Slavenboden,

ündet man in sorglos geschriebenen aufzeichnungen für den

inneren dienst, dass einzelne Schreiber h falsch setzen, fort-

lassen oder zufügen.

Hiervon unabhängig kann h zuweilen den vpkaleinsatz

bezeichnen

:

hvnsen für vnsen Braunschweig 1265, bl heres mannes leuende Ham-
burg 1292. mit huser hantveste)i Wizlaf v. Rügen 1307, liereme für ereme

Lübeck, Hlg.- Geiststatut, s. 264, an der herden (erde) Kreuzigung 108.
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(ivririi für Inircrcn , licrrr für ciTr , einige Iwr- für er- Anhalt,

Kahle §'257. 2(!4. Hall. schb. namentlich s. üOff., evct für hcrpt (46), met

lirnmi (50), hnjltett, licren (52), liäclilc (58) u.sw. Vgl. Berlin, schriftspr. § 138.

Anni. Nur in lirsclioi begegnet li öfter: hcficret nitde hesucelit Lüb.

Hig. -Geiststatut, (jche ifsehet Werl i'.VIi, Berlin 1431, hei/sschet Magdeburg

1457. Auch das ndl. weist frühe belege für hcsclmi auf: hceschen Hans.

Üb. 1 nr. 8ül (1281). Mit der hd. erklärung des einflusses von heißen auf

eiscJien kann man im nd. kaum auskommen. Wo die vorsilbe (fe-, e- ge-

sprochen wurde, könnte h nach § 353 im partizip entstanden sein.

hcgester, he/stcr elster ist neben ex-ter verbreitet (Suolahti, .s. 197).

§ 355. Mit dem in § 350 auf germ. x Q>) zurückgeführten

ch ist ch aus verschiedenen anderen quellen zusammengefallen

:

Alt ist der Übergang // > cA/ in .so cAir' suchte zu sökeji , ferner in

den entlehnungeu unthadd {animevhi, und), vruchi. Vereinzelt bricht,

S2jr/rhf, -ich<C^-il; in nebentoniger entwicklung §337. -rht<C-ft: sachte

§ 2Ü6. -cht<C-flf'- lecht <ilc(iet . secht <C srgef sagt, ch im Wechsel mit

.'/ § B41.

'

'

§356. cht.

Zeichen: cht gt, (jhf, et th.

Die seltene Schreibung et ist auch aus dem älteren fränkischen be-

kannt. Über das vordringen der Schreibung cht für älteres ht im 13. jh.

in Osnabrück berichtet P. Beckmann s. 86 f.

Für cht findet sich mir in der älteren periode die auch aus vormnd.

zeit bekannte Schreibung th, die wohl zu vergleichen ist mit der bekannten

alten Orthographie Jie für ch (Braune, Ahd. grm. § 154 anm. 5; Beitr. 15,565),

l-iieith Hamburg 1292, jHtith rogcje Mnd. wb. 3, 310.

In § 68 war ausgeführt, dass cht zunächst nicht kürzend gewirkt zu

haben scheint, und dass die kürzungen vor cht erst im laufe der mnd.

periode eingetreten sein werden.

Über das Verhältnis von u : o vor cht s. § 153. Vielleicht ist das

mehrfach zu beobachtende rechter richter (Hans. Üb. 2 s. 223) ebenso durch

Senkung der zungenwurzel zu erklären. Die form ist viel weniger ver-

breitet als für u, kommt gerade ofäl. nicht vor. Auffallend ist die häufige

Schreibung ei vor cht, die mit dem mfrk. gebrauch übereinstimmt. Doch

ist die Schreibung im nd. nicht auf den westen beschränkt, mit unsemc

retjcMe herzog v. Mecklenb. 1306, clycelesJcueigh Kiel 1326, Meyghtildis Kiel

1329. Hans. üb. 2 ur. 704 schreibt stets eg vor cht: reycthen, reijcMen,

niurycht, kiieychte, auch noych, sonst braucht dieser Schreiber ey ausser

einmal in ey)i nur bei diphthong ei. doycter Hall. schb. s. 60. Beispiele

aus dem westen sind zweideutig. Jedenfalls scheint aus diesen Schreibungen

hervorzugehen, dass cht .stark /-haltig war. Daher ist umlaut vor cht

durchgeführt: inechtigen, echtersten usw. Zu endrachtigen, enclrechtigen,

(iiuldcidieJi neben aruJechtich s. § 58 a. 3.

§ 357. Das mnd. zeigt einige verbreitete beispiele für aus-

fall des eil vor t nach kurzem vokal in nebentoniger Stellung.
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Gerbmt, Gitnprat u. a. führt P. Beckmann s. 86 uamentlioh aus den

Korveyer quellen an. Johannes Albrade Hall. schb. s. 62. — mt <C,nioidht,

neotviht im westen, nit< niwiclit z. b. Horde 1340. nit, heute auf Westfalen

beschränkt, lässt sich früher auch weiterhin belegen, so bei E. v. Gandersheim

sogar im reim, iuicet auch Sachs, weltchronik 111, 22. Auf dem gesamten

gebiet ist ambacht > ammecht > amt geschwächt. Im ..Verlornen Sohn"

findet sich zweimal schyt geschichte, doch verlangt der reim Schicht.

Anm. 1. Diese erscheinung gibt wohl die erklärung für die um-

gekehrten Schreibungen de sculthechte schultheiss 1294 im Magdeburg-

Zerbster münzvertrag, druchtych „Segler" 105, Meckl. üb. nr. 11270 u. ö.

Im hauptton findet Walther, Nd. .Jb. 1,27. 48; 18, 61 ff.

auf nordalbingischem boden die form scliat hastile, schatsnidere

Schaftschneider neben sc]iacli{t)snidere. die aber doch nur be-

schränkte geltung hatte. Im allgemeinen hat die macht der

Schriftsprache ch festgehalten.

Anm. 2. Karsten (I. F. 26, 242f.) leitet iinn. fratt < and. ''fratt her<
fracht (belegt ist nur vracht).

Anm. 3. Gelegentlichen schwund des ch vor t kannte auch das

as. (Holthausen § 214).

Dagegen ist der ausfall des ch nach >• vor t häufig:

Engelhertus mesivartere Dortmund Üb. 1, 534, Joliannem Mest-

iverfen Hamburg 1471, scJioiverten Hameln üb. 1.600, glasewerten

Hannover ausgabereg. 1453/5, glasivarthe Hamburg (gesellen-

dokumente) 1319. Dagegen a-oltwerchten Goslar. Statuten,

Jiorseruverchte. scmverchte Aken, scoworchfe Hall. schb. s. 8.



FORMENLEHRE.

L Abschnitt. Deklination.

. A. Deklination der substantiva.

§ 358. Die aus dem germanischen ererbte mannigfaltigkeit

der deklinationsklassen, die das as. noch zeigt, ist im mnd.

eingeschränkt dadurch, dass durch lautgesetzlichen zusammen

-

fall aller noch erhaltenen tonlosen endsilbenvokale in e, durch

den schon in as. zeit in seinen anfangen beobachteten ausfall

von j vor vokal, von tv in bestimmter Stellung die unter-

schiede zwischen den einzelnen deklinationsklassen mehr und

mehr schwanden. Damit war die möglichkeit des ausgleichs,

des Übergangs von einer gruppe in die andere sehr vergrössert.

Das streben nach Zweckmässigkeit und deutlichkeit führt im

laufe der mnd. periode zur durchführung solcher erscheinungen,

durch die sich Singular und plural stärker scheiden, wie der

endungen s, er im plural, des umlauts im plural auch über

das ursprüngliche gebiet desselben hinaus.

§ 359. Ein konsonantischer Wechsel entsteht inner-

halb der flexion dadurch, dass ein inlautender stimmhafter

Spirant oder verschlusslaut einem auslautenden stimmlosen

laut gegenübersteht. Einen weiteren unterschied beobachtet

die Orthographie, indem sie, wenigstens ehe die konsonanten-

häufung dies verwischt, den doppelkonsonanten der inlaut-

schreibung im auslaut vereinfacht.

Ein vokalischer Wechsel ergibt sich innerhalb der

flexion der einsilbigen substantiva mit ursprünglichem Stamm-

vokal i dadurch, dass in den zweisilbigen flexionsformen zer-

dehnung eintrat: schip, schepes § 107. Das ostfälische, auch
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das brandenburg-ische, hat hier vielfach ausgleich eintreten

lassen. In weitem umfange ist der ausgieich in smet schmied

durchgeführt.

§ 360. Das nmd. scheidet die drei geschlechter masku-

linum, femininum. neutrum. Schwanken des geschlechts findet

statt z. b. in hele (m. und f.), del (m. und u.). hert, lierte hirsch

(m. und n., stark u. schwach), liste (f. und m. [n.?]), marJcet (m. und

TU.. järmarJif Rwch t), minscJi e {m. imdnX se meer (m. und f.). tal

zahl (m. und f.), te tenzehe{m.undt), ^ca^^gewalt (m.undf.j usw.

Anm. Zum genitiv der. des Stades, tfdes usw. s. § 381.

§ 361. Das mild, besitzt die beiden numeri Singular

und plural. Ein dual ist auf begrenztem gebiet nur in der

pronominalflexion erhalten (§ 403 anm. 1). Singular und plural

weisen die kasus nominativ. genitiv, dativ, akkusativ auf.

doch sind nominativ und akkusativ im sing'ular bei den masku-

lina und neutra im plural in allen drei geschlechtern zu-

sammengefallen.

Der Instrumentalis, den das as. besitzt, ist im mnd. nur noch in der

versteinerten pronominalform deste, desiu erbalten.

Der genitiv ist im allgeiueinen noch erhalten, doch sind beispiele t'iir

die Umschreibung schon früh zu bemerken, z. b. des si/n land Hamb. 1497.

— joivelke^ne iverde van deme 1ms Braunschweiger vehmordnung, de mestere

van dem ainpte Lübeck, zunftrollen (s. 331) 1400, eyn rau den gesellen Flensbg.

1497, de wiHniesten ran der stad Hamb. 1270 und so öfter mit van. Weitere

fälle führt Nissen s. 100 an. Vgl. die Giesseuer dissertation von Kiefer, Der

Ersatz des adnominalen Genitivs im Deutschen (1910) s. 32f. 35. 56.

tJber die Vermischung von dativ und akkusativ im syntaktischen

gebrauch s. § 263. 401.

Einen eigenen Vokativ hat das mnd. nicht, sondern benutzt statt

dessen den nominativ; doch werden gewisse formen (vri'tndes, lieldes §366

anm. 3. 386) mit Vorliebe im vokativ gebraucht. Auch wird das adjek-

tivische attribut einer vokativform meist schwach flektiert: leven vrimdes.

Anm. 1. here (her, er), vrouire {rer, vor) vor dem namen werden oft

flektiert. Andere titel, greve, Icöninc usw., vor dem namen sind etwas

öfter ohne flexionszeichen.

Anm. 2. Folgen sich mehrere substantiva in einer aufzählung. so

zeigen häufig nicht alle das zeichen der flexion.

§ 362. Die Substantivdeklination ist in die hauptklassen

starke (vokalische) und schwache (>0 - Reklination einzuteilen.

Daneben sind noch reste ausgestorbener deklinationsklassen zu

beobachten.
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Während im as. die unterscheidenden vokale (kuri, sunu,

kitnnies) noch /u tage treten, war mnd. nach i^ 358 in starkem
masse znsammenfall eingetreten. Die alte Zugehörigkeit ist

vom mnd. Standpunkt aus nur mittelbar an den Wirkungen
alter lautgesetze (nmlaut. gemination) zu erkennen: nette (mit

« und Umlaut: >-stamm), /»-ö/.e (mit nmlaut : /-stamm), sonc

(m- stamm). In den einzelnen tlexionsklassen entstanden durch

lautliche entAvicklungen unterschiede: die /t'- stamme strö,

aber mele §302 f. Wir behalten in der folgenden Übersicht

über die flexionen im ganzen die aus den älteren Verhält-

nissen geschöpfte einteilung bei. um die entwicklung deut-

licher hervortreten zu lassen.

Ohne endung- im nom. sg. sind unter den maskuliua und neutra

die <(- Stämme, ein teil der -»v^- stamme, der /-, »-stamme, einige ver-

einzelte, ursprünglich konsonantische bildungen. Aiii'e gehen aus die,/«-

stämme, ein teil der ?(yi'- stamme, der i-, »-stamme, die schwachen snb-

stantiva. — Von den feminina ohne e: die /-stamme; auf e: die o-

(j6-, WÖ-) Stämme, die schwachen feminina.

Die substantiva ursprünglicli verschiedener klassen innerhalb jeder

dieser gruppen fallen z. t. in der flexion zusammen, z. t. gleichen sie sich

sekundär stark an.

a) Starke (vokalische) deklinatiou.

I. Maskulina.

1. Ohne endung im nom. sg-.

§ 363. Sg. NA. dach gast

Gr. dages gastes

D. dage gaste

PI. NA. dage gaste

G. dage geste

D. dagen gesten

Anm. 1. Im gen. dat. sg. ist e im allgemeinen erhalten; auch hinter

nasal oder liquida ist e häufig bewahrt, oftmals auch in dritter silbe:

ackeres oder aclers, im soinere oder somer, stnies stens. Andrerseits

fäUt e auch nach t (d) manchmal: gots und goddes, godes. Nach vokal:

ströe strö, see se (§216 f.). Zwischen dem auslautsvokal und dem e der

endung wird nach § 353 zuweilen h geschrieben : dem sehe, see, se. — di'wel

im gen. mit und ohne .s: dävel düreU in Theophilus H. (129 : 7iO).

Anm. 2. Im gen. pl. finden sich öfter formen ohne e, so in der

formel nä der hilgru drier lönich (Ixonhic) dage. (Ebenso im neutrum:

desser dinc § 217.)

Anm. 3. Zum pl. hcldex zu hell s. §366 a. 3.

Ijasch, Mnd. g-rammatik. y^
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55 363— 365. Starke dekliuation (inaskulina).

Anni. 4. Schwache formen im plural — nicht oft — scheinen nament-

lich späten westlichen texten eigen.

Anm. 5. Über die synkopierung- des e bei gleichem stamm- und

endkonsonanten, s. § 217.

§ 364. Wie dacli gehen die ehemaligen maskulinen a-

stämme: herch, hörn, def, del (§360), visch, gest, hof, knecht, rinc,

sfen, wuJf\ rinyer. morgen, hemel (JiemmeJ). slötel, vogel; die

bildungen auf -ine: köninc. pcnninc\ die fremdwörter : href,

hischop, diicel. enge! usw. Ferner alle anderen maskulinen

Substantive, die durch lautliche entwicklungen im nom. sg.

endungslos sind mit ausnähme der umlautfähigen /-stamme:

z. b. diejenigen «•«- stamme, die nach §302 nicht auf '( aus-

gehen: sne, se (§360), die langsilbigen ehemaligen ?«- stamme:

ivolt, wert usw. — ^^'enn n in den nom. sg. der schwachen

maskulina tritt, und diese (§ 382 anm. 1 ) im gen. .s annehmen,

unterscheiden sie sich nicht in der flexion von hemel (syn-

kopierung des e in dritter silbe s. § 363 anm. 1).

Anm. 1. Schwanken zwischen dem typus dacli und gast herrscht z. b.

in u-agen, raven, vadcm, Jtals; plural: wagote icegene, ruvene revene, vademe

vedeme, hcdse helse. Auch Übertragung des e in den singular kommt vor:

vedem. Wie weit dies bei anderem Stammvokal als a eingetreten ist, ist

natürlich kaum zu erkennen (§53. 370. Eeimbüchl. v. 2439: hünde).

A n m. 2. Zum ausgieich des vokals zwischen uominativ und genitiv,

dativ nach einer oder der anderen seite s. § 70. Ausgleich nach dem nom.

z. b. in got goddes (so gewöhnlich), trd tfdles.

§ 365. gast ist ein 2 -stamm. Wie gast gehen die ur-

.sprüngiich langsilbigen i- stamme: balcJi, last (auch fem. i-st.

und schwach), Jüt (selten im sg.), ivorm: ebenso bant.

Anm. 1. Zu den kurzsilbigeu vgl. § 368. Der unterschied der

ehemals langsilbigen und kurzsilbigeu /-stamme zeigt sich noch im mnd.

darin, dass die kurssilbigen, ausser z. t. denjenigen mit Stammvokal a, im

nom. auf e ausgehen und, soweit sie umlautfähig sind, auch im singular

umlauten (brölv heke). Der gnippe gast schliessen sich einige kurzsilbige

mit dem Stammvokal a an: //<•?; hass (^a. 2), s«/ saal (auch seJ; ursprüng-

lich n. e6- Stämme). Doppeifornien mit und ohne umlaut im sg. haben sluch

und siech schlag {orslach, duidslach Üttonianuui, dotslech, orslech Hannover
anf . 14. Jh.). Stets mit umlaut : luet fleisch. Über die zerdehnung im

nom. von hat im anschluss an die übrigen kasus s. § 41.

Anm. 2. Entsprechend §364 a. 1 findet in dieser gruppe anschluss

an die ö- stamme statt. Neben geste kommt auch pl. gaste vor. Femer
bei abstrakten vaJ, velJe, valle. Iiat, sal (s. o anm. 1) zeigen die plurale

hüte, sale und seJe.
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Au 111. 3. In'iii. träne (an. Ini/nii) ist lufi^t zu deu f(-stanuiic.u oder

zu den schwaoheu iibergegaugen , i; 58, 1 a. 2. So aurli in den iieutigen

dialekteu g-ewüluilich (r-fonneu iui Müusterscbeu).

Anni. 4. Au die /-stiiuiuie schlosseu sich r^-stäuiuie au (4; 3ß4 a. 1),

alte kousonantisehe stamme: rot (lA. votr Wisby. stadtr.), t((tt{f), taudc, teiw

(auch schwach : tcne, leiten, tandeii), rader, hröder (§ 38G).

2. Nom. sg. auf e.

§ 366. Sg.

./' " - Stämme.

NA. herde börger(e)

Ct. herdes börger(e)s

D. herde börger(e)

NA. herde (herdes) börger(e), börger(e)s

G. herde börger(e)

D. herdeu börger(e)u-

PI.

Aum. 1. Über die enduug -ere, -er im uom. akk. der uomiua agentis

s. § 213 (as. -(iri, -eri, -iri), zur ausstossung des e in dritter, vierter silbe

s. § 217.

Anm. 2. Zum umlaut der uomiua agentis auf -er s. §57.

Anm. 8. Diejenigen maskulina, persouenbezeichnungen , die im sg.

und pl. nom. akk. die gleiche endung haben, bilden gern einen pl. auf .s-:

herde Jierdes. Vgl. bei den m- stammen sone, sönes und söne §870, ferner den

konsonantischen stamm vri'oit, t^\. vrüiit, nri'mde nni vrlindes §386; danach

richtet sich dann der plural, namentlich im vokativ, hddes (a-st.) Redeut.

osterspiel v. 905. s ündet sich später auch sonst bei auslautendem nasal oder

liquida, wo die endung -e sich leicht verwischte, namentlich bei den personen-

bezeichnungen auf -er (s.u.), den deminutiven: knechtlens, doch auch für

sachbezeichnuugen: liilseJcens. hinter /: bödels hüttel, degels tiegel usw.

In bilduugeu wie herdes kann die alte endung (as. hirdios) aus gründen

der Zweckmässigkeit sich erhalten habeu. Zu dem nd-%t. vründes vgl. im

Hei. C. die ueuMldung wigandos. Die Übertragung auf sone war danach leicht.

Die erhaltung der alten endung -8 für personalbezeichnungen erleichterte

das vordringen der endung -s für die nomina agentis auf -er(e) von westen

her. Für diese war zuerst -r die gewöhnliche eudung. Als dies e, nach § 216,

häufiger schwand, wurde seit dem 15. jh. der plural auf -s neben dem auf -e

gebräuchlich, -s steht in früherer zeit meist da, wo ndl. einfluss anzunehmen

ist, im bieneubuch, gelegentlich in Westfalen (Seibertz 2, 589 ; Soest 1371)

:

dey hoyders, der hoyders: dey wullenwevere. Früh dringt -s auch im ofries.-

oldenburgischen ein. In Berlin (Lasch, Schriftsprache in Berlin s. 806) ist -s

im 14. jh. noch erhalten, tritt dann erst wieder, der neuen Strömung folgend,

im 16. jh. auf. BeAvahrt blieb hier -s nur in der anrede vründes, vörderers.

— -» bleibt nicht auf den nomiuativ beschränkt, sondern tritt auch in die

übrigen kasus.

13*
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§ 367. Wie herde {\)\. auf e) flektieren wete weizen, kese

käse, ende (auch n.), riigge. Wie hörger{e) zahlreiche nomina

agentis: (jördeler. schömaJcer, hecker, gropengeter. vischer usw.

Anm. Die j«- stamme auf c sclüiesseu sich leicht an andere gruppeu

auf e an. namentlich an die schwachen. Berufsuamen wie herde be-

rühren sich auch in der bedeutung mit den schwaehflektierten Standes-

bezeichnungen (fjreve). So kann herde auch schwach flektiert werden, vefe

weizen hat den gen. 7cete'i. ireten und ivcteiis (vgl. h'irere h&iev §383). An

die p/--gruppe schliessen sich andere personenbezeichuungen : herder hirt,

Schipper schöpfer (ahd. slcephio). ridder weist mit seiner gemination auf

ältere Zugehörigkeit zu den j««- stammen. Auch andere gruppen schliessen

sich an : zu vönmint (vönmtnde auch schwach) ist die nebenform vörmimder,

pl. rörmvndere. gebildet.

§368.

Kurz s i 1 b i g e

Sg. XA. bröke

G. brökes

D. bröke

PI. NA. bröke

Ct. bröke

D. bröken

und »-Stämme.

sone

sones

sone

söne

söne

sönen

Über das Verhältnis der lang- und kurzsilbigeu /-stamme s. §365 a. 1.

Einige kurzsilbige gehen wie die langsübigen im nom. konsonantisch aus,

z. t. auch ohne umlaiit, §365 a. 1, andere weisen umlaut auf oder doppel-

formen mit und ohne umlaut.

§ 369. Wie bröke gehen : rlöge flug, clöte Strömung, köre,

rese, sege sieg, trede, snede, sp>röke. stehe.

Anm. hele (bach) wird auch als fem. gebraucht, i^efip m. und f.,

stark und schwach, auch sekundär f^egote.

§ 370. Wie sone gehen alte ?«- stamme: rrede. ser/e (auch

fem.); die laiigsilljigeu ehemaligen ?f- stamme sind mit den

«-Stämmen zusammengefallen, § 364.

Anm. 1. Die kurzsilbigeu »-stamme haben ebenso wie die /-

Stämme im plural umlaut: sexe ist oft belegt. Die Zusammenstellung

sg. brölr : pl. hröJie und sg. sone : pl. söne zeigt, wie später umlaut auch

in den sg. von soite dringen konnte. Ob damit in älterer mnd. zeit zu

rechnen ist, war § 53 in frage gestellt. 1369 sene (Haus. Üb. 4 nr. 324)

durch dänischen einfluss? Im 16. jh. söne (und soen) X'arrensch. v. 1471 u. ö.

Daneben hat sich sone auch an die schAvachen maskulinen personen-

bezeichnungen angeschlossen und wird auch schwach flektiert (§ 3S2j.

Schliesslich bildet souc wie andere personenbezeichnungen (heldes

§ 366 a. 3, cri'indes §386,11, mumu-s §386,1) auch einen pl. auf -s. Bei-

spiele in allen kasus des pl., nicht nur in der anrede, sind besonders nord-

albiugiscli - ostelbisch zahlreich.
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All 111. 2. Ii'ilr liiidcl sicli nur in zusainiiiensetzuug'en : Inffiiiulc (iiinl

litiiKiti') mitglied, sonst ict , lil (n.). Zu tan{<l) : tcnr (und schwach Irnen)

vgl. {^ 305 a. 4. Auch ctrdc bildet schwache tonnen häutig, ebenso zeigt

auch bcl(% bot oft schwache formen.

ij371.

II. Neutra.

1. Ohne endung im iiom. sg-.

8g. ^'A. wort lam

G. wordes lamraes

D. worde lamme
PI. NA. Avort (worde) lamraer(e) lemmer

G. worde laminer(e)

D. worden lammer(e)n

Anni. Zu den einzelnen enduugen vgl. auch §363 a. 1— 5.

§ 372. Wie worf gehen die neutralen a- stamme: ben,

dal (n. u. m.), dinc, dorp, rat, glas, här, hüs,jar, lant, schäp, swin,

werk, mf, water. pert, punt, amhacht ammecht amt. Ferner

alle neutralen substantiva, die im nom. durch lautliche entwick-

lung endungslos geworden sind: der alte /(-stamm i-evieh; die

^r-stämme: A-j^e knie, stro; die ,y- stamme: hoy, houw (neben

houwe § 195. 375), to/y, touiv, tomve usw.

Ursprünglich zu den Ja- stammen gehörten z. b. arhet,

armöt, armöde (auch fem.), antwort und antworde (§ 375).

Anm. 1. In einigen beispielen dringt e {järe) in den nom. sg.

Anm. 2. Der nom. akk. pl. wird meist endungslos gebildet, doch

dringen Avährend der mnd. periode die formen auf -e vor, die bei den kurz-

silbigen z. t. dem alten t(. (as. graf, gruhi) entsprechen mögen, oder neu-

bildungeu nach den maskulinen r?- stammen sind, jedenfalls schon stärker

als die Schriftsprache erkennen lässt. Auf alte zweisilbigkeit scheint im

pl. der typus schep (schiffe) zu weisen , daneben auch schip. Die e stehen

aber in mnd. zeit auch oft bei langsilbigen : sivine wie vatc. Im hiatus

fehlt e: seven volenperde . . . iij >;cltap undc sesse de besten swyne Braunschw.

Mnd. Beisp. 1477. Antonius Liber v. Soest (gedruckt Köbi ca. 1475, Nd. Jb.

4, 3) gibt wive als regelmässige pluralform an, ebenso die Münstersche grm.

Selten erst zeigt sich der umlaut im pl. im anschluss an alte /-stamme.

Ausser für Stammvokal <i ist umlaut natürlich kaum bemerkbar: böte

{bete boote Wismar, bürger.sprachen 1417). Andere Schreibungen {van worden

to worden Hans. üb. 5 nr. 696) sind in der auslegung zweifelhaft, vat,

pl. rnt rate; rethe Magdeb. 1470; Ofiemßeze Lüneb. 16. jh. (Hans, geschbl.

1887) glese Mecklenb. 1500; Narrensch. v. 7697. bölc boke ist ein alter kon-

sonantstamm, Hei. C. pl. ?>»o/i/, Wer. gl. dat. öö/t/ou ; /j0/i? Wisby. stadtrecht,

vgl. auch z. b. bei Statwech bulcc bdyhe; reime: Sündenfall 2825. 2834 u. ö.

wäpen (auch f.) bildet pl. wäpene wepene.
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Aiiscliluss an die es os- stamme ist noch beschränkt. S. § 373.

Anm. 3. jär zeigt, namentlich in der datumsformel, bei anschluss an

andere Wörter der formel verschiedenartige formen : in deine drehundertsten

järeit. dö ik was cmindeticiutidi jären olt. — Geven na godes hord xiii' jtir

dariia in deme Lxxjriij jares des achteden dayes na Ticelfften Lüneburg.

Üb. 3, 8. Öfter begegnen adverbiale füguugen auf -••?: alle ja res ^\-iejärUJ:es.

Anm. 4. Die dennnutiva flektieren teils nach dieser gruppe, teils

auf n im gen. : des stedekcn und des stedekens. Zum plural , der früh die

endung -s annimmt, vgl. § 366 anm. 3.

§373. Wie lam gehen die alten es- o.§- stamme: ep. hon,

kalf, rint. Üblich, wenn auch nicht ausschliesslich im gebrauch,

sind während der gesamten mnd, zeit (schon im 13. jh. stehen

die belege zur Verfügung) -er-plurale von kint und Jclet Sonst

sind die Übertragungen selten: dorp. dorpe, dörpere: göt, (jode,

[födere; Ms, Mise, Misere; hoker Münst. grm., Berlin-Kölner

stb. 2 a u. ö. ; lendere Seibertz 2,141, gewöhnlich lernt . lande

u. ö,; vatere Mnd. wb. 5, 123; hölter Braunschw. 1442 u. ö.;

eye ghelder Garz 1421
;

grauer Nerger § 122 (grever Hamburg

17, Jh.); ivtf, wife, ivivere: mit wiveren Hameln 1348; ögen-

leder Nerger § 122; crijderewijn H. üb. 2, 599, u.a.m.

Zu Mi.s. Jcrid, holt, graf vgl. Braune. Ahd. grm. § 197.

Anm. 1. Die beschränkuug des suflixes auf den plural ist alt. Im

Singular fest geworden, auch im uominativ, ist r in är ähre (as. ehir

Gallee § 300); necker, elre (Beitr. 36, 5).

Von den beiden in abtönung stehenden foraien es^os ist im mnd. die

fortsetzung der -o.s-form in den alten bildungen gewöhnlicher als die des

-es, wie das fehlen des umlauts erkennen lässt. Die umlautlosen formen

werden durch die heutigen mundarten bestätigt: lammer, kalver. Auch wird

zuweilen noch e augefügt. Die formen mit umlaut scheiueu dem kolonial-

gebiet stärker zuzukommen: lemmeren Berlin, stb. s. 15, henere Wismar

1380, Bützow 1376 (Mecklenb. üb. nr.4293. 10866, jetzt liüuner). — keltere,

lemmere auch in der Halberstädter bibel, Nd. Jb. 8, 113.

Auffallend und nur durch beeinflussung zu erklären ist, dass die jüngeren

Übertragungen, lendere, hehnere (meist m.), oft umlaut zu haben scheinen. Der

unterschied bestätigt sich mundartlich ; vgl. etwa Holthausen, Soester Mda.

§ 379. Auf grund dieser formen ist oben umlaut auch in hiisere usw. angesetzt.

Anm. 2. Das maskulinum mennere in einem sehr späten text ist

wohl hd. beeinflusst. Zur form vgl. § 886, I.

2. Xom. sg. auf e.

,j a - und tc t' - s t ämm e.

§ 374. Sg. NA. bedde mele

G. beddes meles

D. bedde mele
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ri. NA. hedile

G. bedde

D. bedden

Au 111. Die neutralen ,yV( - stamme , bedde (an. hed [beddi\ got. hadi),

haben den nomiiiativ, dnreh ausgleieh nach den übrigen kasus neu gebildet.

— Dich' ist ein /'V(- stamm, dessen nominativendung (<Co, u) << w ent-

stand. Wo ir schwand (strn, hnc), musste die flexiou mit der der reinen

ff -stamme zu.sainnienfallen, 4? 372. Vgl. zum ma.sk. sr, sitr § 363 a. 1.

§ 375. Wie hedde gelieii die iieutra : stüvJie, nette, stäbbc

staub, beJde {belt), erce, like, hrüce. Zu houive hömve, toiure

tötme s. § 195. 372, antwort, autworde § 372. Ferner die kollek-

tiy?L{ge)richte, {(je)ivedde, {ge)slechte,{ge)settei\&\v., {ge)stente,sternie.

Anm. Auch hier findet starke Vermischung mit den schwachen

statt. Schwache plurale, netten, erven, bedden, stndcen, erweisen sich als

zweckmässig, um die gleichheit von nora. sg. und pl. aufzuheben.

§ 376. Wie mele gingen ursprünglich eine anzalil neutra

:

smer. hör, hie, die, sobald der nominativ durch lautliche ent-

wicklung nicht auf. e ausgeht, gleich den a - stammen flektieren.

Neben mele auch schon mel.

III. Feminina.

Die gruppeu i? 377 ff., 380 ff., 385 durchdringen sich stark. Die Schei-

dung folgt daher mehr etj^mologischen gründen.

1. Vorwiegend mit endung e im nominativ sg.

6 - Stämme.

§ 377. Die 6 -stamme sind feminina. Wir fassen hier

die 0-, ivö; jd- Stämme zusammen. Die jo- stamme unterscheiden

sich von den übrigen durch umlaut und gemination, soweit

dies möglich ist.

PI.

Anm. 1. Der alte nom. sg. ohne endung findet sich noch in einigen

fällen, «-/.s-, stant, Judf, sU, auch wil, stehen häufig im adverbialen ge-

brauch, dann auch im gen. dat. und akkusativ, ohne endung: up desse sit,

in desser stunt, in desser iv/s.

Anm. 2. Sehr stark ist die Vermischung mit den schwachen feminina,

mit denen die 6 -stamme lautgesetzlich in mehreren kasus zusammen-

NA. wise Avoniuge

GD. wise, wisen woninge

NA. wise, wisen woninge, -en

G. wisen woninge, -en

D. wisen woningen
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gefallen Avaroii. Die formen wie uuseii, erdm . snleii u.sw. .sind im gen.

dat. sg. vielfach fast als die regelmässigen zu betrachten, n ist auch iu den

nom. akk. pl. gedrungen unter dem einfiuss des genitivs. Damit ist dann

kein unterschied zwischen dem ö- stamm und dem schwachen nomen.

Diese Übertragung erstreckt sich aber nur selten auf die abstrakta

auf -iuye {-luuje), -nisse, nasse (ältere ?- oder ,/6- stamme;. Im .sg. haben

diese nie -», im pl. nicht immer.

Alte jo- Stämme sind auch die feminina auf -inne {-n-c) (§213;, die

neben -sclie zur bildung der feminina aus den nomina agentis, wie aus

namen dienen. Diese bilden ebenfalls gen. und dat. oft auf -ii im anschluss

an die schAvachen und sind dann von den schwachen feminina nicht geschieden.

§ 378. In diese klasse gehören zahlreiche femiuina : hcde,

erde, ere, lere, sake, seh, sprühe, stemme (auch m.), misse, lemjede,

sükede suchte; rede, helle, sihhe, si'mde; tc(/erinne, Jcöninginne;

varwe, trütve, drouive, rihce, Mäuwe. Zu ewe, e s. § 381. iveringe,

teringe, upsegginge, hetalinge, stallinge; staltenisse, heJcantnisse.

Anm. 1. döre tür (as. duni [dure]) hat umlaut durch mischung mit

den «-Stämmen (vgl. hd. tun').

Anm. 2. An diese gruppe oder an § 385 hat sich die neu entlehnte

endung -le angeschlossen.

§379. Feminine ^ abstrakta sind im ganzen Singular

unverändert, ein plural kommt kaum vor: die gruppe enthält

a) adjektivabstrakta (got. -ei). Diese sind zusammengefallen

mit b) den von schwachen verben der ,/rtw- klasse gebildeten

nomina actionis (got. -eins): döre taubheit. gräte, lenge, brede,

höge. düpe; dope taufe. nisse s. § 377 a. 2.

2. Vorwiegend ohne endung e im nominativ.

/- Stämme.

§380. Sg- ^'A. hüt

G. hüt

D. hüt, (hüde)

PI. NA. hüde

G. hüde

D. hüden

Anm. Entsprechend der Verteilung der maskulina § 365 a. 1 zeigt

sich auch bei den feminina ein unterschied z-vvischen urspränglich lang-

silbigen und kurzsilbigen. Letztere gehen z. t. auf e aus und zeigen um-
laut: cire eitice umre schaf § 195, sted[d)e (stidde § 1-iO), dek diele. Sie fallen

dann im sg. mit § 377 zusammen. Andere sind endungslos Avie die lang-

silbigen, s. § 881.

§ 381. Wie hüt (haut) gehen banl-. brüt. düt. rurt. haft,

macht, not, tit, jaget, döget. gebort, Schrift, bujraft begräbnis;
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tlie kurzsilbigeii : sfat. dieabstrakta nwi-schop. -srhap. a. 1. Ferner

der alte wo- [ivi-] stamm {ewe) e (as. eo, m.), die ursprünglich kon-

sonantischen Stämme l-ö, (/os {(/ans), nacht, meit iiia(/cf. melk

u.a.m. Doppelformen: ncUh' und icoU ivaltgew?dt, verde und vart

Anm. 1. Vereinzelt zeigt, sich e auch bei den langsilbigen im noin.

acc. sg., was dann übertritt zu den schwachen zur folge liaben kann. .Jiturr

sclirifien nach Berlin 1499. hören de naturlilxn h-efften G. v. Alet.

Anm. 2. Der dat. .sg. hat auch formen auf r. Manchmal in der

datumsformel : na der bürde itnscs hcren, auch sonst in formelhaften Zu-

sammenstellungen : mit Icrafte, fo tule.

Anm. 3. In einer anzahl /-feminina findet sich ein gcnitiv auf -es,

für den auch aus as. zeit beispiele vorliegen : shides ist besonders verbreitet

und charakteristisch für den westen, sonst auch in den ältesten texten

anderer herkuuft. Neben dem femininen artikel der bildet sich auch der

gebrauch nnit dem maskulinen des aus. In Bielefeld (Nd. Jb. 20, 61) an-

fangs der, des Stades, später des. Die formen auf -es stehen meist vor

einem zugehörigen Substantiv: des Stades urtzte, anses Stades inyese(jele usw.

Dagegen steht vor einer praeposition oder vor einer satzpause viel öfter

stad (der stad to Osenhri'ajye). — hrddes: {van der hrades vrunden Seibertz

2, 416). — wisches.- — tkles, uödes vielfach im adverbialen gebrauch:

hüten tides, enestides, des tkles, auch nä tkles §394 IV; van nödes icegen.

— dädes, nachtes, vgl. die Zusammenstellungen dages unde nacldes, rädes

unde dädes. S. auch anm. 5.

Anm. 4. Formen mit und ohne umlaut im plural zeigen z. b. henke,

hanlie, icande, wende, machte, meclde. Ohne umlaut: d{it, -schop.

Anm. 5. Über den plural koiie . leye (neben koy, kü , küe) zu kd

s. § 128. Der stamm nacht zeigt in formelhaften ausdrücken noch oft un-

umgelautete formen im plural: w'tnachten, to verteinachten , vertein nacht

usw. borst brüst, pl. hryste, berste (Wisby. stadtr.), brüsten.

Anm. 6. luud ist von den i«- stammen zu den /-stammen über-

getreten. Pluralformen ohne umlaut sind nicht selten: to handen, van

handen; mangerhande . allerhande; mit angedwagen ha)uleii Hamb. stadtr.

1497 usw. Im adverbialen gebrauch to hancles, to hands; dat. sg. hant,

hande. Ein alter »-stamm ist auch -heit, -het, das in der koniposition

seine Selbständigkeit eingebüsst hat. Der Singular flektiert wie hat ohne

enduug, der plural stark: nom. akk. gen. -e, dat. -en, oder schwach: -en in

allen kasus.

Alte «-Stämme sind auch: vlöt, (/*(e//t (und (/«fr*;«) haudmühle, luft.

b) Schwache («i-)(lekliuatioii.

§382.
niask. neutr. lern.

«g. N. vörste herte tunge

GD. vörsten herten tungen

A. vörsten herte tunge (tungen)

PI. vörsten herten tungen
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Auni. 1. Einige »-stamme bilde» später einen nei;en genitiv auf -s,

ivillens usav.. nach den ((-stammen.

A n m. 2. An diese gruppe schliesseu sich leicht die auf -e ausgehenden

Substantive anderer Massen z. b. : vrede, soiie §370, traue §365, u'cte

§ 367. Die nomina agentis § 367. rader § 386. Zu te»e tonen s. § 365 a. 4.

§ 383. Wie rörste gehen hode. garde. name, neve, minsche,

hertu(jc (im vorton herticli § 215). herc (her, er). ]iaver{e). schade,

schepe schepene.

Alte Jan -Stämme zeigen umlaut und gemination, soAveit

beides eintreten kann: hörge bürge, irörte arbeiter (auch

trarte), erve, schütte, uille, vedder{e), greve usw.

Anm. 1. Ein genitiv /ie/rs {heres Hermannes lindere Wismar, stb. s.2)

erklärt sich durch attraktion.

§ 384. Wie herte gehen oge, öre (beide später auch st.).

(irange wohl fem.?). Die geringe zahl ursprünglich schAvacher

neutra vermehrt sich durch Übertritte aus anderen klassen:

so häufig der plural von werk (gewerkschaft, zunft), auch erve

(grundstück) u. a. m. § 375 a. — S. noch § 372 a. 4.

§ 385. Nach tiinge flektieren ebbedische, gerste "(auch m.),

sunne, iveJce (auch st.), JcerJce; mägge, brügge, Jcaw{e) Jcöje (cavea),

rrouwe; stvcde, ivedene, scherve.

Anm. 1. wehe hat eine nebenform iceliene. middeweke bildet im an-

schluss an andere Wochentage eine adverbformel auf -s: des middeurhes neben

middeiveken. des toekes wöchentlich. Über den zusammenfall mit den ö-,

i- (it-) Stämmen s. §381 a. 1. 6, § 377 a. 2.

Zur schwachen form in dochter, süster § 386.

Anm. 2. An diese gruppe haben sich auch lehnwörter wie möle <C

mölen <C molina, koke (und st. kökene), kede (und st. kedene) angeschlossen.

c) Einzelne reste älterer bildungen.

§ 386. 1. man flektiert I. nach den a-stämmen, pl. manne

usw., so in der Münsterschen grm. (Xd. Jb. 3 s.42) als paradigma

angeführt und überhaupt verbreitet; IL mit 5 -plural, §366 (vor-

nehmlich, neben I., nordnds. und wfäl.); III. man endungslos

im pl. (nordnds., wfäl., brandenb.); IV. mit schwachem plural

auf -en (nordnds. u. ö.) ; V. mit umlaut, men oder menne (ost-

fälisch) ; VI. spät und vereinzelt menner s. § 373 a. 2.

Anm. 1. In den pronominalkomposita jümmant, newant wird die

Zusammengehörigkeit mit man nicht mehr empfunden. Diese behalten den

dental oftmals auch in den flektierten formen nemannes, nemandes.

Über man mau und dessen abschwächung zu men, nie, m s. § 82.
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2. ntiut (rrcnf, rrinf. rräiif) flektiert nocli lange koii-

soiiantiscli ohne endung im pl. nom., akk., gen.: rn'int. Na-

nientlich in der anrede, docli nicht anf diese beschränkt, ist

ancli ein plural anf -es selir üblich, leren rrnruks nsw., der anf

*friundos (wie wtgandos) zurückgeführt werden könnte oder aus

jüngerer Übertragung zu erklären ist. Daneben besteht der

plural auf -e nach den a- stammen. Schwache formen {Icvc

heren und vründen) sind selten.

Aiim. 2. vUjewt geht gewöhnlich schon völlig wie die «-stamme.

3. Zu nacht, haut s. § 381 anm. 3. 5. 6.

4. Verwandtschaftsnamen: bröder, vader haben noch

tief im l\. jh. einen gen. vSg. ohne endung neben den analogischen

bildungeji auf -s. Ebenso kann der plural ohne tlexionszeichen

stehen. Später schliesst sich der plural an die vokalische flexion

an: vadere. vedere (mders), entsprechend süstere usw. Auch

schwache formen werden gebraucht: vadern, hrödern, sästern,

dochtern.
Anhang.

§ 387. Flexion der personennamen. Die im nomi-

nativ auf -e ausgehenden eigennamen flektieren schwach. —
Vereinzelt nur ist die starke flexion germanischer frauen-

namen: Hüdeyunt, gen. //"«Wet/imf/e Wismar, stb. s. 2. Sonst

bilden die im nom. konsonantisch ausgehenden, Mechtüf, Alhcit,

den gen. auf -es. Mechtildes. Jlheides. oder -en. Die schwach

flektierten frauennamen führen -n auch im akkusativ durch.

— Männernamen mit konsonantischem nominativausgang

werden stark flektiert, akkusativ auf -en oder endungslos.

Geht der name auf -s aus, so bleibt der genitiv wohl auch

ohne endung. Die flexion auf -en dringt allmählich vor. Der

genitiv geht später auch auf -ns aus. — In der Zusammen-

stellung von vor- und familiennamen erhält oft nur der eine

von beiden namen das zeichen der flexion.

B. Das adjektiv.

§ 388. Die adjektiva werden stark und schwach flektiert.

Die anwendung der einen oder anderen flexionsart regelt sich

nach syntaktischen grundsätzen.

Die starke flexion ist namentlich gebräuchlich: I. wo

das adjektiv ohne vorwort steht, auch nachgestellt: de rät,
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olt HHiJe niyc: IL im nom. (und akk. f.) s«-. nach at. nen. nun und

den übrigen Possessivpronomina. In den anderen kasus über-

wiegen schwache formen. Die schwaclie flexion steht besonders:

I. gewöhnlich nach dem bestimmten artikel. dem demonstrativ-

pronomen; II. nach dem persönlichen pronomen: ik vörhenönieck,

il- oJde Henselyn\ III. gewöhnlich im vokativ.

Aum. 1. Das prädikatsadjektiv ist in der regel unflektiert.

Anm. 2. In den westl. grenzlaudschafteu (westfälisch, ostfriesisch)

ist starke flexion des adjektivs im gen. dat. sg. besonders f., gen. pl. nach

dem bestimmten artikel öfter zu belegen. In alter zeit und gelegentlich

später (meist durch attraktion) auch darüber hinaus, so im brandenbg.

-

mecklenbg. landfrieden 1292 nut der corhenumeder Jierrett hulpe. Hambg.

stadtr. 1292 des nafjltestes dincd(((jlies, — ran euer rrier müder Lüb.Ub. 1,6.

Unabhängig hiervon ist ein Substantiv wie rddermunt {nö orem rdder-

mimt; se bot my ereii rödenintiit), wo die zusammengerückte nominativform

substantivisch gebraucht wird.

Anm. 3. Der unterschied zwischen starker und schwacher flexion

ist aufgehoben, wo im dativ m > n geworden war (§ 263).

Anm. 4. Formen auf -eii im nominativ nach en sind noch selten.

Substantivierte adj. sind hinter en oft schw. : en blinde. — Im pl. de

vangenen und de vangene.

Anm. 5. vele, ein ursprüngliches neutrum n. a., wird z. t. auch

adjektivisch gebraucht und flektiert dann nach § 389.

a) Starke dekliiiation.

§ 389. Die starke adjektivflexion ist aus nominalen und

l)ronüminalen formen zusammengesetzt, unterscheidet sich also

von der substantivflexion.

sg. >-.

mask.

blint (blinder)

iieutr.

blint

feui.

blint (büudej

G.

D.

A.

blindes

blindem(e) (blinden)

Ijünden blint

blinder»;e)

blinder(e)

blinde

PI. N.

G.

D.

A.

Anm. 1. Im nominativ

blinde

blinder(e)

blinden

blinde

sind die kurzformeu di(; nominalen bil

Im fem. ist blint die lautgesetzüche alte form (§ 377 a. 1), die bei den nomina

meist verdrängt ist. Die laugfonnen im nom. sind selten. Das as. kennt

für das neutnim nur die kurzform. Im mnd. zeigt das pronominale adjektiv

(d, alle schon sehr früh die langform allrt (Ottonianum: dat richte behaltet

allet), die sich von hier aus später weiter verbreitet hat, namentlich auf
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die pronoininaliuljektivc irrlici , scirrt. nlli-l , irelkct zeigen (li(' iifhcii-

fonuen (dient, irclkcut. Von (tlh\ al kommen unflektierte formen iincli in

den übriyen kasus ausser im uomiuativ vor.

Aum. 2. tiber die erhaltung und ausstossung- des c s. §217. Im
dat. mask. ueutr.

,
gen. dat. fem. und im gen. pl. ist e meist nur in älterer

zeit erhalten.

Anm. o. Im dat. sg-. mask. neutr, ist nach ausfall des e das nun im

auslaut stehende m sehr oft >• n geworden.

Anm. 4. Zum ausgleich iraffe, trn/e § fiO, unilaut in ender neben

ander s. § 52.

§ 890. Yon der iiexioii der a-. o- stamme, die in § 389

darg-estellt ist, unterscheiden sich die adjektivischen ja-, j6-,

u-a-, y<7>-Stämme dadurch, dass die unflektierten formen auf e

ausgehen, soweit das e nicht lautlich oder in analogie nach

den «-stammen gefallen ist.

a) a-. 0- Stämme sind göt, gröt, alt, snel, jegenwordich, an-

(lachtich, sassisch, düdisch, sülrern, Jiörsam, envolt, hifter,

Uster usw.

b) Auf e im nom. sg. gehen aus berve, düre, eddel{e), JcUne,

rrömede (g'ewöhnlich mit ausfall des e: ryimet), mge. niitte.

trüive; gele (gel § 41), vcd{e).

Anm. Die «:- stamme, in denen ic nach langem vokal steht, haben

iu den Hektierteu formen n- bewahrt: grä <^gr('(o, yraives, hla, bläive (§302).

IV drang auch in den nominativ : (fvmv, hläw. Dagegen musste vräo > rrö

kontrahiert werden (§ 302). Die i\brigen kasus schliessen sich dem nominativ

an: vrö, vröes. — Andere stamme sind in a) oder h) aufgegangen: Itnrt,

harde, got. hardns.

b) Schwaclie deklinatioii.

§ 391. Die schwache flexion unterscheidet sich von der

nominalflexion nur im akk. sg. fem,, der stets auf -u ausgeht.

uirtsk. neutr. fem.

Sg. N. blinde

G. blinden

D. blinden

A. blinden blinde blinden

Der plural lautet für alle drei geschlechter gleich : blinden.

c) Deklination der participia.

§ 392. I. Das part. praes. flektiert stark und schwach

wie die adjektivischen Ja- stamme, d.h. die unflektierten formen

in der starken deklination gehen zunächst auf e aus. Über
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den zusammenfall mit dem Infinitiv s. § 323. Die gebiänch-

liclien formen sind § 416 angeführt.

Anm. Beste der alten flexion des partizips im substantivischen ge-

brauch (rrihit) §386. vigent hat sich an die substanti^'ischen r^- stamme

angeschlossen.

II. Das part. praet. flektiert stark imd schwach wie

die adjektivischen a- (o)- stamme.

Die attributiv gebrauchten partizipien werden je nach der

Stellung im satz in starker oder schwacher form angewendet

nach den für die adjektiva aufgestellten gesetzen.

Über die einschiebung von n s. § 275.

Zur synkopierung gehöret > gehört § 217.

Anhang: Infinitive flektieren stark, § 416. Über die

einschiebung eines dentals und Vermischung mit dem part.

praes. s. § 323.

(1) Die Steigerung der adjektiva.

§ 393. Der komparativ geht auf -er aus, der Superlativ

auf {e)st (ir, ist § 212): rtJce, riker, rikest; het, heter, hefest.

Gemäss der alten doppelheit -ir-, -ör- (-ar-), -ist-, -öst- zeigt sich

nicht immer, wenn auch in der regel, umlaut : lenger, echterste,

r&rdere, overste. dagegen z. b. Icranher Magdeb. Äsop 2, 20.

Stets later. aber im Superlativ latcste und leste (as. lazto, lezto).

Umgelautete und unumgelautete formen wechseln bei r-, l-

verbindung, § 58, und bei ci in arger, erger \ older, alder, eider

und sekundär ölder\ nagcr, neger, nagest, negest, nest, näst

(doch überwiegen die e-formen). Zu nur narre, nerre (beispiele

aus dem gesamten gebiet) s. § 242, auch merre mehr. Danach

ist auch ein positiv nar gebildet, der aber im ndl. häufiger ist

als im ndd. Schwund des e nach r § 216 II.

Die komparative und Superlative flektieren stark und

schwach nach denselben gesetzen wie die adjektiva.

Anm. 1. Zu einigen komparativen und Superlativen ist ein positiv

vom gleichen wortstaram nicht vorhanden

:

(got) beter best

(vele) mer (merer) * mest

(lüttik) minner (min) minnest

Abgeleitet von adverbien oder präpositionen sind komparative und Super-

lative wie:
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erst

achter, ecliter achterst, echterKt

vorder vörderat

hinder hinderst

nedder nedderst

över üverst

under underst

ftter üterst usw. (vg-l, Germ. 15, 67 f.).

Anm. 2. Der komparativ wird verstärkt durch (lesin, des, de, der

Superlativ durcli rdler {nlder) oder durch umschreihuiig.

A n li a 11 g.

§ 394. I. Adjektiv-adverbia gehen auf -e (as. -o) aus, soweit

dies e nicht lautlich oder durch ausgleich beseitigt ist. Denn da auch

ein teil der adjektive (§ 390) auf -e im unflektierten nonünativ ausgeht,

war die möglichkeit zu einer Vermischung der formen vorhanden. Der

ursprünglichen Verteilung gemäss mussten die ./-stamme in der adjektiv-

bildung Umlaut zeigen, dagegen nicht die entsprechenden adverbien, die

as. kein ,/' aufweisen. Hier sind vielfach ausgleichungen eingetreten.

Beispiele: rade, harde, hinge, sachte, sere, (jar{e).

II. In adverbialer bedeutung werden vielfach gewisse kasus von ad-

Jektiven oder Substantiven gebraucht, besonders der gen. sg. neutr. {-es},

akk. sg. neutr. Ferner -en, das auf mehrere formen zurückgehen kann.

Die auf -eib, -es ausgehenden haben auf andere wortgruppen stark über-

gegriffen: dankes unde nne dank, weMikes, (jdhes, Jtädeii
,
gisteren, inlen,

raken
; süs > süssen (> süsseiit).

Alte akkusative : dcd, vele, lüttik, al ganz, jo immer, ne nimmer.

III. Eine dativform ursprünglich der adjektiva auf -Uk (-Uk) ist die

adverbbildung -//^'e/i (-/?l'«n) : mörtlik, möiiliken. -Uk, like \m^ -likenhW^Qw

adverbien von einfachen adjektiven.

IV. Zusammengesetzte adverbien: hoven, tachter, hiden, Mmien, nä

tides, bülen t/des, to hants, tents (<< to endes) usw. — knechlesivis; — jümmer,

nimmer, nocMan.

V. Andere adverbbildungen

:

Adverbien des ortes: ////•, dar, ivor, Ju'une, vöre, hinden{e), iqipe,

innei^i).

Adverbien der zeit: dan, denne, dö, iran {wanner), ofte, na, noch.

Adverbien der art und weise: süs, das, so, deger.

Anm. Zu göt Avird irol {wal) neben got als adverb gebraucht.

§ 395. Als komparative und Superlative der adverbia werden die

starken unflektierten formen des adjektivischen neutr. sg. gebraucht :
lut,

Infer, latest, lest; middest.
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Einige kürzere komparativformen sind ans germanischer zeit ererht:

lang(e) lenc (lanc) lengest

(vele) mer mest

(lüttik) min minnest

fövel) wers warst

(wol) het, bat best

er erst

sint (seder)

C. Das Zahlwort.

a) Kardinalzahlen.

§ 396. Besondere formen für die drei gesclilechter haben

die Zahlwörter für die drei ersten zahlen. Auch sind sie in

allen kasus deklinierbar.

inask. neutr. fem.

a)

G.

D.

en (ener)

enes

enem^e)

en ene, en

ener(e)

ener(e)

A. enen en ene

Änm. 1. Die flektierte fonn i'iier im nom. mask . ist sehr en, wohl

beschränkt auf den pronominalen gebrauch : (xfr jemand, soweit kein genitiv

davon abhängt: euer under en : unser en.

Die formen eneme, euere mit auslautendem -e kommen in alter zeit

vor, für eneme auch eme, emme § 101. Neben aier steht ere, erre, er

in der ältesten zeit § 242. In alten ofäl. texten (Hildesheim, Goslar, Hameln)

enne für enen. was neben entme, erre (semme seinen, serre seiner) nicht auf

as. enna zurückzuführen, sondern analogisch nach den genannten formen

emme, erre aufzufassen ist. Vereinzelt en im obliq. neben einem gen.: rnirl

en desser rer herren Meckl. Üb. 5 nr. 3084.

en dient als unbestimmter artikel. Gen. und dat. von ni dienen auch

zur Vervollständigung der Üexion von man.

Anm. 2. Schwache flexion in alJene, pl. nllenen, sowie nach dem be-

stimmten artikel.

Anm. 3. Wie en geht nen (nm).

mask. neutr. fem.

b) NA. twene twey (twe) tAvo, twu

G. twiger

D. twen

Anm. 4. Über die lautliche entwickluug tu < twu s. § 299 a. 2. Neben

tivey auch twe, wohl nach fn-rne. tivlger kann nicht •< as. tweio hergeleitet

Averden, sondern muss nach drUjer entstanden sein. Die durchsichtigen neubil-

dungen tirener, ticeyer (z.b. Gosl. Stat.) im gen. sind selten (Lübben, Mnd.grm.

§83). Die neutrale form tireii, iire dringt später auch in den nom. akk. mask.

und fem. ein. Die Unterscheidung der o-eschlechter hat sich im ofäl. am
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längsten bewahrt (Tümpel, Nd. St. § 21). tin {iwM. zw i) in komposita
neben Iwe. Eine femininforin Urä führt das Mnd. handwb. s. 421 an.

Anm. 5. Die bestimmte zweizahl ist Jn'de (§ 123). bedr flektiert

wie die starken adjektiva im plurai.

iiKisk. nentr. fem.

c) NA. dre, dri(e) dril, dre, dri(e) dre, dri(e)

G. driger

D. dren, drin

Anm. (5. Im nom. mask. ist die gewöhnlichste form an' <C thria, tlirea

herzuleiten, dem entsprechend (i; 113 f.) entsteht (ln\{') zunächst da, wo -io

nicht > (' monophthongiert wurde, oder dn me hd. Neutrum drti ist im
älteren ofäl., besonders im elbofäl., häufig. Im dativ ist dren später die

herrschende form, die sowohl durch den nom. dre, wie den d&t. itceii be-

einfliusst ist; daneben drm. An drin tklen des iares schb. Aken. Auch in

Berlin herrscht drUi vor. Die alten formen könnten sich zu as. ilirim

stellen, jüngere drhi sind wohl nach dr^ gebildet.

§ 397. Die folgenden zahlen heissen: 'ver, vif, ses, seven,

achte, negen, tein, elven, twelf.

Anm. 1. ver zeigt nach § 113 auch die form vir. ses, sees, seis (§41),

sesse, seisse, auch im attributiven gebrauch, süs § 175. Neben sei-en ent-

wickelt sich söven § 175, in alten Magdeburgischen texten findet man auch

.smcen (vgl. § 185). Die zahlen seivn, achte, negen beeinflussen sich gegenseitig:

des morgliens mnme achten Strals. Chron. 1454. tein entwickelt im nord-

albing. - ostelbischen terjen, teng § 118. Auch sonst zuweilen nasalierung

-tigu usw.; ting Anhalt, Kahle § 42. ti(e)n, die aus tehan lautgesetzliche form

in Brandenburg und Zerbst, ist durch tein verdrängt. In Anhalt kennt Kahle

§ 42 vereinzelt auch die form tyen. elve, elven, elvene. twelf^ twölf, twolf

§ 169. twalf in nordnds. texten neben twelf, twolf, wie mndl. twalef (Mndl.

grm. § 33 a.). Zu tiralf in ofäl. texten ist wohl auf § 78 zu verweisen.

Anm. 2. Im substantivischen, zuweilen auch im attributiven gebrauch

können diese Zahlwörter flektiert werden. Nom. für alle geschlechter : vere,

vive, sesse, ttoelve, gen. verer, dat. vei'en usw.

§ 398. drüttein (§ 173), vertein vertein (§ 62 a. 4), veftein,

sestein, seventein, achtein, negentein.

twintich, drüttich, vertich (verfich) usw.

hundert, düsent (düsentick).

Anm. 1. Die zahlen 13—19 werden durch Zusammensetzung der

bez. einer mit -tein gebildet. Die angaben § 397 anm. 1 über ses, sös usw.

sind auch auf diese formen zu übertragen, drüttein zeigt nebenformen:

drittein, drettein (zu dre), dörtein, dertein; entsprechende nebenformen hat

drüttich. veftein, veftich « viftein, viftich § 68) wird z. t. > vöftein, vöftich.

Nebentoniges -tein> -thi (§ 145), -ten in komposita. Die oben erwähnten nord-

nds. formen für tein gelten auch in den komposita: vefteyng usw., drüttygn.

Anm. 2. viftich zeigt die seltenen nebenformen vichteg (Hall. schb.

s. 44), viiftich (Hall. schb. s. 25), vechtijch Anhalt (Kahle § 236). Neben

Lasch, Mnd. grammatik. 14
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acJitentich auch achtich. Reste der alten vorsübe ant-, at- zeigt tachieiitich

(nordniedersächsisch) ; tnegentich, tseventich, und mit Übertragung tsestich,

nur in den ndl. grenzlanden.

Anm. 3. Die Zusammensetzung von zehnern und einem (veriüide-

ticinUch) geschieht durch iinde, und {un), selten ist auch die abschwächung

-en-, vtfeuhcitdicli, achtendertich usw., orthographisch festgehalten. Manch-

mal diüngt die flexion in das erste glied in kardinalzahlen : cicevndecertich.

Anm. 4. hundert und dfisent werden als neutrale substantiva flektiert:

Sg. nom. akk. hundert, gen. humlerdes, dat. hunderde. PI. nom. akk. hundert,

dat. hunderden. In dem § 396 für drü abgegrenzten umfang zeigt sich

das neutrum in der Zusammensetzung drühundert. Der begriff des gross-

hunderts ist noch zu belegen : sostich hundert, dat sind 7200 Lome Balt.

Stud. 1861, s. 183. — S. auch: achte peninr/he vor dat grote hundert unde

vor dat lutteke hundert vere Lüb. zunftr. ca. 1370 fgärtner).

Die zahlen über hundert werden hinten angefügt; zuweilen auch um-

gekehrt : twintich huven und hundert (Berlin).

b) Ordinalzahlen.

§ 399. I. Die Ordinalzahlen werden für die zahlen von
1— 19 durch anhängung von -de, resp. nach stimmlosem kon-

sonanten -te. an die kardinalzahl gebildet. Besondere formen haben

nur en und twey. erst (§ 116), ander. Diese werden adjektivisch

flektiert, ander im nom. ohne endung. — dridde, drüdde (§ 173),

derde {dirde, darde), dörde (dröde, dürde), auch dredde nach dre.

— verde, verde. — vefte, vöfte. — seste, söste. — sevede, secende

(as. sivondo, sivotho) § 261. — achtede (as. aJitodo), achtende,

achte. — negede, negende. — teinde. selten teide. tegede (as.

tegotho) wird oft nur als technischer ausdruck ,.zehnten"

neben der neubildung teinde verwandt. Zuweilen stehen beide

formen nebeneinander. Auch tengde, tengede (s. § 397 a. 1). —
elfte, elftende, twelfte, tivelftende, drütteinde, drüttegede, drüt-

tengede, drütteingeste usw. — negenech nonus novenus, elvenich

uudecimus, tivelvicli.

II. In den zahlen von 20 an wii'd {-e)ste, t/vintigeste,

twintegeste, angehängt. Zuweilen dringt st auch in die niederen

zahlen: achteste, teinste (vgl. lautgesetzliches seste), sevente-

gedesten z. b. im Papenbok (s. auch Germ. 15, 419). — hun-

dertsten, hunderdesten, düsentsten.

Anm. 1. Die Ordinalzahlen werden flektiert. ISaturgemäss stehen

sie meist hinter dem artikel und sind dann schwach. Doch auch starke

flexion kommt vor: vertendeme im dativ (Magdeburg 1314).
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An in. 2. In den zusammengesetzten Ordinalzahlen wird manchmal
auch das erste glied flektiert: in deme eneuHdcseventigestenjörc. Zuweilen
erhält es die form der Ordinalzahl: deme rerdeu unde tieghentefikeülen

Magdeburg- 1294.

Anm. 3. Der vor dem palatalen spiranten stehende vokal ist ge-

wöhnlich /, so fast immer in den kardiualzahlen (tivintich, selten twinlech),

vor dem dentalen spiranten st ist e etwas öfter. — Über den auafall

des t in hundertatcn, diisentsteii (hundersten, dusensten) s. § 310, zum aus-

fall des iias&h dusesten §274. Mit herstellung : hunderdesten, hundertesten.

Andere formen: dusenstenghen; düsentesteghen.

c) Andere zahlarteii.

§ 400. Distributiva werden mit hilfe von ij, ie, io gebildet.

A n m. 1 . Eine alte distributivzahl ist erhalten in twischen. S. noch § 399 1.

Multiplikativa durch voU, velt (ofäl.), coldicli : tivevolt,

twevelt, tivevoldich. — Ein junges lehnwort ist duhhelt.

Bruchzahlen: Sehr üblich ist die bezeichnung der zwischen

den vollzahlen liegenden grosse durch half: anderhalf, andert-

half Vj-y, drüddehalf 2V2? veftehalf 41/2, negedehalf 8
i/o usw.

Andere bruchzahlen werden mit hilfe von del gebildet: dat

halfte del (§ 58, 4), derde del > derdel, verdel, verndel < rer-

dendel, dre verndel. (Noch mit hinzufügung den dreddel dei/l im

Hall, schb.) verdinc quadrans, de tive del -/g, de dre del ^/V

iSonst durch die ordinalia vor dem bez. Substantiv: de derde

garve, de teinde penninc. Ebenso de twede 'f'3 (halb ?)

Zahladverbien: enes einmal, tivige, twtges, tiveges, drige,

driges. Danach werden bildungen mit ivarf iverf gebraucht

:

rifwarf; enwarf; als ordinales adverb anderiverve, driiddewerve.

Seltener ist mal: dre ofte ver mal Osnabrück ca. 1500. Nicht

oft auch iveit, weide: vifweit, anderweide (Nd. Korr. 21,62);

stunt. In, tö deme ersten, am ersten erstens usw., tö verden male.

Andere bildungen: selfsevede, selfdrüdde mit 6, 2 andern.

Anm. 2. Zahlmasse werden auch durch Subtraktion gebildet: vcrjär

min seven wehen, ses Schillinge penninge ane dre scherf.

D. Das Pronomen.

Vorbem erklingen.

§ 401. Die Vermischung von dativ und akkusativ, auf

die schon § 263 hingewiesen ist, zeigen as. texte gewöhnlich

für den dativ und akkusativ der ungeschlechtigen pronomina.

14*
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Das mnd. besitzt noch alte akkusativformen für diese pro-

nomina. die ofäl. durchdringen. Auch unsik. jüch in rasten

im nordnds. der ältesten zeit (§ 403 a. 7, 11) weisen auf

längeren bestand der alten akkusativformen im nd. als das as.

erschliessen lässt. Bemerkenswert ist für die beurteilung des

Verbreitungsgebietes, dass unsik gerade nordnds. noch besser

belegt ist als im ofäl, dem eigentlichen m?l-- gebiet. Vielleicht

haben sich formen wie unsilc auch durch den reflexiven ge-

brauch (nach sik) bewahrt. Im reflexivum dei- 3. pers. ist

mnd. siJc. der akkusativ, überall durchgedrungen, sonst ist im

allgemeinen mi. dt, uns, jft in den akkusativ getreten ; im ofäl.

dagegen siegt, ausser für uns (doch s. auch ös § 403 anm. 7),

der akkusativ, soweit nicht die schriftsprachliche forderung

den dativ bevorzugt. Wechsel jü : gik im ofäl. ist meist nicht

mehr Wechsel von dat. : akk., sondern von schrift- und sprech-

form.

Bewahrt ist der unterschied von dativ und akkusativ

heute im südöstl. westfälischen, in Waldeck, im Zerbstischen.

Nicht nur syntaktisch, sondern vornehmlich lautlich ist

der zusammenfall des dativs und akkusativs im geschlechtigen

pronomen und im demonstrativum. Bei schwund des e musste

das nun auslautende m > n werden (§ 268). Damit fielen dativ

und akkusativ mask. zusammen. Belege schon in texten des

13. jhs. Dies greift dann auch auf die fem. und neutr. über.

Archaisierende und etymologisierende herstellung führt oft zu

falschen konstruktionen, deme, dene im dat.pl. u.dgl.: ander

megede deme nie henedden iheyn marken goslerscli mede ght/ff'f

Goslar 1466 ; dessene vorhenanten prestere Lüb. schonenfahrer

;

dessem ersamen Jiovetlingen (Fries. Arch. 1, 510) ; ene ihnen usw.

Die vertauschung von dat. und akk. ist namentlich hinter

Präpositionen häufig, wo der artikel schwächer nebentonig

war. Hier sind die formen auf -w früh üblich. Die ver-

tauschung bringt es mit sich, dass das gleiche verb mit

dativ- oder akkusativkonstruktion im selben texte vorkommen

kann. Im ganzen beweisen aber die versuche, den dativ her-

zustellen, dass das gefühl für eine Unterscheidung von dat.

und akk. hier vorhanden war, anders als im persönlichen pro-

nomen. wo der zusammenfall vollständig war. Die Münst. gi^m.

1451 (Nd. Jb. 3,42) bemerkt charakteristisch: dativ: den {vel
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d melius (Icnie) und gibt unter den beispielen : den (vel dcme)

manne e/f'te wyff.

Über die beginnende ersctznng- des geuitivs durch iun.schreibung vgl.

ij 40!i. Beispiele {l^^^yn konimjh des si)i rike is icit Cato. - de»ir de dut

j)(iiit sin /'s Lüb. reclit [Variante des . . . sin]) u. a. führt Keck, Die nd.

Kelativprononiina §102, an. Nissen §66. S. noch Kieler, Der Ersatz d.

adnom. Gen. im Deutschen.

§ 402. Durch die häufig schwafihtonige Stellung- sind die

pronomina vielfachen abschwächungen und zusammenziehungen

ausgesetzt. Formen wie hene < he ene usw. s. § 216 a, 1. Sehr

gebräuchlich sind die zusammenziehungen von präposition und

pronomen: föm, tör, ime, imme, ramme; sineme, miner > slme,

mir ; dattet < dat dat ; enne < ene usw.

a) Ungeschlechtige pronomina.

§ 403. Diese sind die persönlichen pronomina der 1. und

2. person und das reflexivpronomen.

1. pers. . 2. pers. reflexivum

Sg. N. ik, ek du

G. min, miner diu, diner sin, siner

T>.\

.
1
mi (me), mik, mek di (de), dik, dek sik, sek

PI. N. we, wi (wie) gl, je, i

G. unser, user juv^er, uwer

D.l
»

I

uns, US, ÖS, usik ju, juwe, u, jük, gik, jüch,üch sik, sek

Anm. 1. Der dual, den das märkisch - sauerländische für die 2. person

bis in die gegenwart bewahrt hat (§ 12 a. 2), ist im mnd. durch die schrift-

sprachlichen formen völlig verdeckt. Germ. 18, 301 (wolde gy my liyr boveii

iiycJtt helpen . . . so schole yiid eyn ysslych jamer . . . an my vresschen)

sieht Höfer in yud den nom. des duals jät.

Anm. 2. Doppelformen bestehen für ilc : ek, mik : mek, sik : sek. Vgl.

§ 104 a. 5 it : et, is : es (§ 449 is : es ist). Die entstehung der formen in

älterer zeit war an die tonverhältnisse gebunden (anders Z. f. d.a. 50, anz.B2

s. 67), die durchführung ist dialektisch verschieden. Jede der siegenden formen,

//.• oder ek, konnte sich später wieder im hocbton verschieden entwickeln.

Vgl. Tümpel, Nd. Stud. s. 132. Heute findet sich e in ek auf verschiedenen,

jetzt getrennten gebieten. (Siehe namentlich Z.f.d.a. 36, anz. 18 s. 308, dazu

Bremer, Beitr. z. Geogr. d. d. Mundarten s. 24 f., Tümpel, Nd. Stud. § 16, 2,

sowie die an den beiden letzten stellen angeführte literatur, namentlich

Babuckes Königsberger progr. [1886].) Über die mnd. Verteilung der /- und

c- formen handelt Tümpel, Nd. St. § 16 (über die beziehungen des as. und

mnd. ek s. Tümpel s. 75 u. 132) : ek ist namentlich ofäl., auch in elbofäl. texten

(im Hall, schb., in Magdeburger schreiben) kommen <?- formen vor. Im ofäl.
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leben aucli bei erbaltenem akkusativ die formen melc, dek, seh und s>k,

auch ein dativ me. Doch führt die Schriftsprache, soweit nicht überhaupt

die heimischen formen dem allgemeinen mi weichen müssen, vielfach / für

e ein, iJc, sik und im anschluss an diese mik, dik. Durchkreuzungen sind

sehr häufig. In den meisten texten lassen sich neben mt auch mik und

wek finden. Auch Schreibungen wie siek „sich" mögen z. t. durch diese

mischungen begründet sein. Oft ist das Verhältnis so, dass die mit der

Schriftsprache völlig übereinstimmenden //.-, sik durchgeführt sind, während

mek mik wechselt. Goslarer Urkunden des 1-i. jhs. (Hohnbaum s. 74) haben

ek, im 15. jh. dringt ik ein. Vereinzelte belege für e ausserhalb des gebietes

werden nicht auf lautlicher grundlage beruhen, ausser etwa in einem uord-

albingischen streifen (von Bremen an), doch sind auch hier die beispiele

nur alt und selten. Das wfäl. eZ;- gebiet schreibt meist ik, ebenso im osten

das preussische (Tümpel s. 76). — ich, sich § 337.

Anm. 3. Im gen. sg. sind die langformen miner, diner nach unser, jmver

später die alleinlierrschendeu. Die kurzformen gehören der ältesten zeit an.

Neben selves auch mines (s. stnes §404 a. 2j; mines sonst ist kaum echt nd.

Anm. 4. Über den zusammenfall von dat. akk. sg. vgl. § 401. Das

mik-, mek-, dik-, </?/:- gebiet ist das ofäl. Das schriftsprachliche mi dringt

stark ein, ohne die heimische form je ganz auszuschalten. S. o. anm. 2.

Über mik in angrenzenden gebieten s. §15,2 a.2. Einige beispiele aus dem

wfäl. grenzgebiet (Meschede) hat Tümpel, Beitr. 7, 86; Nd. St. s. 78.

G. v. Minden braucht mik und mi. — Im ofäl. findet sich auch der dativ

me (a.2), sonst ausnahmsweise: Gi btucet me to na Stader stat. (1279).

Anm. 5. Im nom. pl. bestehen doppelformen ire Uceij, ice), wi (ivie).

Wir stellen hier gleichzeitig die übrigen formen, in denen e, i wechselt,

mit ve, 2v/ zusammen: ice 1. wer, 2. wir, he er. de der, die (fem. n. pl.).

Zu me, mi s. anm. 2. 4.

As. hatte durch verschiedene ausgleichungen doppelformen entwickelt.

Es zeigt .sich im heutigen nd., dass die Verteilung einer ursprünglichen

doppelheit (wohl unter akzentverschiedenheit) sekundär sein muss, wenn

z. b. ici neben he (Soest fm, hae) durchdringt. Gegenseitige beeiuflussung

ist in betracht zu ziehen, wenn für „wir-" überwiegend wi siegt neben

gi „ihr" und um das wort von ice „wer" zu scheiden. Angelehnt an das

verb ist ausserdem Sonderentwicklung, kürzung, anzunehmen. Wir schreiben

daher die pro- und enklitischen pronomina ohne längezeichen.

a) ICC wer (as. htve, hme). e überwiegt ganz bedeutend. u-i{e) Berlin,

Zerbst.

b) ice, ivi (icy, wie) wir, (a,s. wi, tce). Wfäl. «<;<? und «?.— M;e überwiegt

anfangs stark im ofäl. Im 15. jh. tritt die /-form in stärkerem umfang

auf (s.u.), elbofäl. zeigt früh Wechsel. — Xordnds. we, wi; vielfach Wechsel;

ostelbisch überwiegend wi. we 1319 Braunschw.-Lüneb. ukdn. — Branden-

burg ivi, ostanhaltisch ici öfter als westanhaltisch (Kahle § 132). — Die

form ivi ist wohl gegen früher vorgedrungen. Statwech: 2ce; heute wi in

seiner heimat. Ebenso ist wohl auch sonst mit einem weiteren vordringen

des wi zu rechnen, aber auch damit, dass ein teil der mittelalterlichen ici

(Tümpel, Nd. Stud. s. 90) nur schriftsprachliche geltung hatte.
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(•) lu' (/ici/), Ii! {Inj, hie) er (as. Iif, hie, hi), mnd. gewöhnlich hr, auch

in Berlin. Zerbsti.sch, elbostfäli.sch wechseln ic und e.

d) de artikel (as. the, thie; thia, thea), mud. de. Berlin di{e), Zerbst

de, di{e). Elbostfälisch (Aken, Westanhalt) de, später die.

e) sy (as. ttia, sie, sea), mnd. i<e (sei/); siie) neben si} im elbofäl. ; .sii^e)

Berlin. - - Havelberg 1358 si/e, enklitisch se, seij.

Anm. 6. Über das Verhältnis unser, nnfi : i'tser, m s. § 261. Die

formen mit /( sind als die regel in der Schriftsprache zu betrachten, wenn-

gleich die sprechformen oft durchdringen. Altere texte zeigen, selbst im

ostelbischen , As in stärkerem Verhältnis. Auch ältere ofries. Urkunden

haben us neben lois. Nur im brandenburgischen ist uns stets das regel-

mässige. "Westfälische Urkunden (Jostes, Nd. Jb. 11, 89; Job. Vehge L.

Tümpel, Nd. Jb. 20, Sl ; Nd. Stud. s. Ü6) haben die form mit ii. sehr über-

wiegend. Über ons s. § 182. In der frühzeit einige male onse im weiteren

gebiet, Anhalt §81. 194; A. v. Bardewik (Chr. d. d. St. 26, 812), noch spät:

Ooslar 1450. ose, oseme selten : graf v. Schauenburg 1324 (Sudendorf 1

ur. 397) ; s. anm. 7.

A n m. 7. Über den zusammenfall von dat. und akk. pl. s. § 401 . Für die

alte akkusativform iisiA-, itstJc, iinsik, mich, unsich, üsech, ösek sind noch aus

dem 14. jh. belege vorbanden, vielleicht durch reflexiven gebrauch in an-

lehnuug an silc bewahrt, vgl. anm. 11: beispiele u.a. aus Brakel 1341;

Hannover 1356, Wimmelburg und Eisleben 1368; Lüneb. 1388, Braunschw.-

Lüneb. üb. 1315 u. ö., Schlesw.- Holst. 182.3. 1325. 1337 (auch mst usk),

Stade 1310; Rügen 1308. 1315, Mecklenb. 1824. 1349. ösJc Uhland, Volks-

lieder nr. 171 A. (17. Jh.). Die form üsch kommt mnd. nicht vor; iml7. jh.

üszck 1675 Nd. Jb. 31, 42. os (§ 154) in ofäl. texten ist wohl als äs (zunächst

acc. ÖS, dat. os?) zu lesen und älterem ösk, heute ösch, gleichzustellen, os

US OS begegnet in texten des 14. jhs. aus Quedlinburg, Hildesheim, Göttingen,

Goslar, Braunschweig, Hannover, Hameln usw. S. auch anm. 11.

Anm. 8. Über den wandel des Um > tit nach stimmlosen konsonanten

§ 307. Selten wird die kürzung des enklitischen du schriftlich dargestellt

:

vortimme heffte uns alsiis gedaen Eberhardt, D. mnd. Evang.

Anm. 9. Neben gi, gi steht je, ie (as. ge) freilich nicht allzu häufig

(beispiele : Sachs, weltchronik 93. 161 u. ö., Himmelgartner bruchst. ; Anhalt,

Kahle § 133; [Göttinger liebesbriefe s. 389j). Die Müust. grm. führt je bei

der nominalflexion, gij bei den verbalbeispielen an. — i im märkisch-sauer-

ländischen hat .;' im anschluss an die vokalisch anlautenden formen des

gen. dat. akk. (anm. 10) aufgegeben. Zur Schreibung gi s. § 341 f.

Anm. 10. Die entwicklung von jüiver, üwer, iiwe § 196. Neben üive

stehen , wie gi neben i, formen mit ./.
— jower § 197. — Ausfall des %v

jüe < jime § 304.

Anm. 11. Die verbreiteten formen im dat. akk. 2. pl. sind jü, jüiv,

jkwe] joir §197; wwe, n anm. 10. Die alte akkusativform j«/^< "naÄ; ist

im hm7^- gebiet erhalten. Die nebeuform gik hat den vokal durch anlehnung

an gy, wohl auch nach mik, dik, sik erhalten. Daneben zu mek : gek (z. b.

Goslar 1446). gek >jöck, wie et > öt §404 a. 5. Schottel setzt jöck für

Laurembergs jüw (Nd. Korr. 5, 50). iok bei E. v. Gandersheim 867. In
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Goslar überwiegt anfangs rjik, 15. jh. jü, später jük. — j'äch {jach ge-

schrieben): A. V. Bardowik (Chron. d. d. St. 26, 311 ff.) im dat. und akk. jti,

juch. In Lübischen Urkunden, im Oldenburger kodex des Sachsenspiegels

kennt Lübben, Mnd. grm. s. 107, jüch (juch). Auch das Eadbuch hat die

form (vielleicht hier für juck?). Zum konsonanten siehe die eutwicklung

in sich für sik. uch im wfäl., mehrfach im üb. Dortmund ende des 14. jhs.

(namentlich unter dem Stadtschreiber H. v. d. Xyenborg, der zeitweise auch

in Köln tätig war). Doch ist ach dem heutigen Westfalen eigen.

Anm. 12. Die reflexivformen sind die des geschlechtigen pronomens.

Für gen. sg. fem. und gen. pl. fehlen eigene formen. Die erste und zweite

person haben kein eigenes reflexivum, sondern benutzen gen. dat. akk. des

pers. pron.

let se eer dragen, Bienenbuch, ist keine nds. reflexivkoustruktion.

Vereinzelte derartige fäUe im elbostfälischen stehen wohl unter md. einfluss.

Ist Sündenf . 2514 icy schidlen siclc ... zu lesen ? sek< ösek Gött.-Grub. wb. s. 55.

b) Geschlechtiges pronomen.
mask. neutr. fem.

§ 404. Sg. X. hg, M (hie) it (et) se, si(e), sü

G.- is (es), sin, siner is (es) ere, er, erer, örer

D. eme, ome, en em(e), om(e), eu ere, er, erer, örer

A. en(e), on(e) it (et) se, si(e), sü

PI. N. se, si(e)

G. ere, er, erer, örer

D. em, en, öm, jüm

A. se, si(e)

Anm. 1. (Jber die Verteilung he, hi, se, si s. §402 a. 5. her (er) ist

nicht heimisch, wo es begegnet, e für he s. §352, se wird unbetont zu

.s(' abgeschwächt.

Anm. 2. Gen. is ist im masc. nur sehr selten, im neutr. länger er-

halten. Dafür tritt im masc. das reflexivum (§ 403) stn, jünger sfner,

ein. Über den Wechsel is, es s. anm. 5. Ungewöhnlich ist ein gen. sines,

ausser neben selves.

Anm. 3. In den formen dat. mask. neutr., akk. mask. neutr., gen. dat.

fem., gen. dat. pl. ist der vokal durch zerdehnung < i entstanden. Texte des

13. jhs. , auch z. t. noch spätere, zeigen i noch ziemlich regelmässig, ime

> eeme > eöme § 39. 175. Diese stufe ist als iöme in elbofäl. texten des

13. jh. belegt, eöme ~^ eme, eöme'^öme, come iöme^ jöme (göre ihre,

Hall. schb. s. 148). ome schreiben namentlich ofäl. texte; sonst nur neben

eme, besonders nordnds., namentlich in älterer zeit, eme herrscht auf dem
übrigen gebiet vor. Während im allgemeinen der vokal der nasal- und

der r-ableitungen übereinstimmt, schreibt Berlin eme aber or. jöme'^jüm,
jün im nordalbingischen , so in der Ebstorfer handschrift des Josepe, in

Lüneburg. Urkunden des 14. jhs. (Sudendorf 3, 141) ; vorgiff id jihn Nds.

fastenandacht Germ. 20,347; Hamb. Chron. S. ferner Mnd. wb. 2,411 s. v.

jam). — Vereinzelt auch are, ame, die offenes ü darstellen mögen: eäme, eüne-
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p]iue andere stufe der zerdcbnuiig (vgl. heute einen /(-streiten Tümpel,

Nd. Stud. s. 91, i'iätt im Ravensb.) ist auch in formen wie Hmme ihm (Berlin

1322) zu sehen, um ihm Coesfeld 1382. an, üren Halberstadt Germ. 85, 153.

nr Hall. schb. s. 32 usw. In ostfriesiscben texten begegnet he tu.

Anm. 4. Zur vermi-schung von dat. und akk. , die im dat. akk. sg.

masc. neutr. lautlich eintreten musste, vgl. § 263. 401.

Anm. 5. it zeigt die nebenl'orm et; is : es als gen. zu he, it et (sowie

auch im verb ,,ist"). Dies et ist nicht wie die § 402 a. 2 erwähnten bil-

dungen dialektisch scharf begrenzt. Denn neben der (?-form im selb-

ständigen gebrauch ist e namentlich für das enklitikon üblich, isset (ist es)

usw., Avo e zu beurteilen ist wie überall in abgeschwächten silben, so dass

dies et überall immer neu entstehen konnte, et wird weiter ;> t reduziert.

Das Ottoniauum hat neben it, is einige et, es. et steht namentlich in wfäl.

i\iul ofäl. texten neben it, is. et Avurde ofäl. in anlehnung an öme, an >> öt.

Über die form id mit rf s. § 305.

AniB. 6. Neben o-er steht erre; zur entstehung vgl. § 242. Die

genitivformen erer, erre sind ueubildungen nach unser, jüwer (§ 408 a. 8).

Die eigentlichen alten formen sind ere, er (as. ira, iro usw.), die auch noch

häufig vorkommen : er vele.

c) Possessiva.

§ 405. Die possessiva lauten min, dtn, sin, er, unse,

>mve. er; die entsprechenden nebenformen s. § 403. 404. Sie

können substantivisch und adjektivisch stehen, zuweilen auch

mit dem artikel in adjektivischem gebrauch. Sie flektieren

als starke adjektive. im nominativ mit unflektierter form wie

en § 396. Auch nach dem artikel steht anfangs die starke

flexion im nom. akk.: de sine die seinen. Später auch schwach:

de sinen. Im substantivischen gebrauch ist die nebenform

de minte gebildet. Vereinzelt hat der nomin. die acc.-endung

-en (Germ. 18,308, z. b. eren sone): z. t. sind es wohl falsche

oder umgekehrte Schreibungen.

Die formen des fem. 3. sg., sowie der 3. pers. pl. sind

eigentlich die entsprechenden genitivformen des pron. pers.

Anm. 1. Der genitiv als possess. er ist selten mehr unflektiert.

Aken. schb. hat neben ir manne doch auch irme manne. — Einige male

scheint ein genitiv, wenn heimisch, auch aus der langform (unser) gebildet

:

)ta der bort unseren godes Wizlaf v. Rügen 1307. utnbe unserer seien

saliclieyt Greifswald, glaserordnung 1511. Diesen formen würde jinoere

entsprechen, aber das neben jCnve, iave, üche (§404) in wfäl. texten ein

paar mal vorkommende iire ist wohl fremden Ursprungs. — Über jue<ijmce

s. § 304.

Anm. 2. Zu den synkopierten formen s'tme, sire § 402, semme,

serre § 101.
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d) Demonstrativa.

1. Einfache demonstrativa.

§406. Sg. >-.

G.

D.

A.

PI. N.

G.

D.

A.

mask.

de, di(e)

neutr.

dat

fem.

dü, de, dife)

des

dem^e), (

den(e)

de, di(e)

ien

dat

de, di(e;

der(e)

der(e)

dü, de, di(e)

de, di(e)

der

den

de, di;e) de, di'e)

= mask.

de, di(e)

Anm. 1. Die Verteilung von de, di{e) s. § 403 a. 5. Für di steht de

durch abschwächung. Gewöhnlich scheint in allen einschlägigen formen

eine bildung, die form mit e oder mit i'e), zu siegen, zuweilen zeigt sich

eine Scheidung, die sich durch haupt- und nebentonige Stellung erklärt

(s. 0. § 403 a. 5), z. b. XoldeJce dye dey vurhenomeden hove io disser tut

homcet (Dortmund 14. Jh.). dat wird abgeschwächt zu det (§ 80), -et, -id, -t.

Prokütisch wird die form et, ü nur selten gebraucht, enklitisch sind die kurz-

formen häufiger: tuen lest id hoelc Münstersche grm. ; dat yd vorbenomede

erve ergherd irorde Garz. stb. — du im fem. sg. nom. und auch akk. ist in

alten elbostfälischen texten vielfach zu belegen. Im neutr. pl, nom. akk.

ist die form wohl schon verdrängt.

Anm. 2. Die langfonnen deme, dere, dene gehören der älteren periode

an, ohne doch in der jüngeren der kurzform ganz gewichen zu sein, e wird

archaisierend auch dem dat. pl. oder dem dat. auf -n (§ 263) angefügt. Über

den zusammenfaU A'on dativ und akkusativ und falsche herstellungen s.

§ 263. 401.

Anm. 3. Sehr vielfach ist die anweudung von dat als konjunktion,

wie von des im adverbialen gebrauch (Nissen § 77). Zum Wechsel des : dat

(ves : tvai) neben verben vgl. Nissen § 78 f.

Anm. 4. Der alte Instrumentalis ist nur in deste, de vor kompara-

tiven erhalten.

2. Zusammengesetzte demonstrativa.

laask. neutr. fem.

§407. Sg. N. desse, düsse, dese, disse dit, düt des.se. düsse, dese, disse

G. . desses desser

D. dessem(e) desser

A. dessen dit desse

PI. N. desse

G. desser

D. dessen

A. desse
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Anm. 1. Die im noin. anijefUhrten nebeiiforiuen sind eiitsiJii'chi'iid

auch in die übrigen kasns zu übertragen.

t'ber die entwicklung des .s-s s. § 227. Die ur-sprünglichen formen

mit einfachem n und denigeniäss zerdehnung sind nur im Ave.stfälischen

orbalten. Sonst kommen formen mit cinfacliem .s nur vereinzelt in (meist

älteren) nordalbing. texten vor, auch ofries.-oldenburg. Zum vokal in diisse

s. {5 178. Über selteneres dösse § 173. düssc ist die im ofäl. namentlich

des 15. jhs. übliche form (vorher disse, desse), di'tsse kommt aber auch in

den nachbargebieten vor. desse ist die weiter verbreitete form, die als die

schriftsprachliche form anzusehen ist. Im vpesentlichen auf die ältere zeit

beschränkt ist disse. diesse, diese (anders Hei. C. thieson, fhieses als an-

gleichsbildungen) im westl. Westfalen einige male stellen wohl zerdehnungen

dar, vgl. § 39 miede. — Gegenüber der hier angenommenen theorie ist an

sich möglich, dass s.s älter, in nicht erhakeuen and. dialekten auf anderem

wege entwickelt war (vgl. I. F. 27, 278 ff.; Kluge, Grdr.'' §239).

Anm.- 2. dät ist nur ofäl.; eine analogische neubildung ist desei,

desset. Selten ist ein verlängertes ditte, diäte (diäte : mäte Sündenfall 274).

Anm. 3. Ein gen. pl. dirre ist vereinzelt (s. Hans. Üb. 2, nr. 629).

Anm. 4. Im .substantivischen gebrauch wird allein dit viel gebraucht,

sonst werden die formen des einfachen demonstrativs vorgezogen.

§ 408. Demonstrativa sind ferner: sdlh, söll\ alsülh —
seif, sülf(sölf), de selve der schon erwähnte, de selvige, de siilfte,

de süJftige — seifander. — gene und im substantivischen ge-

braucii de gene mit folgendem relativ. — Als demonstrativa

werden auch södän, alsöddn, süsdäne, süsgedäne, diisdänich ge-

braucht.

Mit korrelativem de, de haben die interrogativa demon-

strative bedeutung, namentlich bei vorgesetztem so. tve de

derjenige welcher, /rese, sivese de < so we so, ivelh, sivelh de,

de so, dese. sivat so, swat usw. Vgl. § 409.

Anm. 1. Über den vokal in sälk, sölk s. § 183a. — Auch volle formen:

söllich (§ 220), söUk sind gebräuchlich.

Anm. 2. Die schriftsprachliche form ist seif, sidf geht nach § 169

auf älteres silf zurück, wie seif sich zu sölf entwickelt; doch ist letztere

form nicht durchgedrungen. Das Zentrum des s»?/'-gebietes ist das ost-

fälische, aber siUf ist viel ausgebreiteter als diisse neben desse. seif schliesst

sich mit starker oder schwacher fiexion an das beziehungswort. Aus dem

genitivischen seines, sidves haben sich Weiterbildungen selfste, si'ilfste und

mit ausfaU des s in der konsonantengruppe : siilfte ergeben. Diese letzt-

genannten formen sind namentlich ofäl. und nordnds. häufig.

Anm. 3. de (jene (zu <7 s. § 342) zeigt nordalbingisch (doch heute

dialektisch viel weiter bezeugt) die nebenform gönne, göne, die, wenigstens

nordalbingisch, kaum als ablaut zu gene, sondern durch zerdehnung (wie

öme) zu erklären ist.
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§ 409. Die demonstrativa werden auch nachgestellt als

relativa gebraucht, vielfach mit nachgesetztem dar, de (a.s.the),

so se < so. Diese können auch allein, auf ein Substantiv be-

zogen, im relativischen gebrauch stehen, dar namentlich neben

Präpositionen, so, se verstärkt durch «?: als{e).

Beispiele: tvelk vromce dede . . .; to hier hofstede, dese Jiet Upscdde;

icere al dut lal-en pergement, dat dar wert ghemaket tho Gent R. V. 64.

Anm. 1. Unflektiertes de (as. the) in relativer funktion: in theme

doghe fhe dhe hrutledite hevet ghewesen (Ltibben, Mnd. grm. s. 113), doch

vgl. hierzu Kock, D. nd. Relativpronomen, s. 2, A anm. ; s. auch die folgende

anmerkung.

Anm. 2. Für die genitivumschreibung führt Kock s. 53 f. beispiele

an: Eyn koningh des sin rike is wit (Cato). Etwas anders mit der

Partikel de (s. c): deine de dat pant sin is Lüb. recht (Variante des dat:

deine dat). Vgl. Lübben, Mnd. grm. s. 108 f.

Über weitere relativische bildnngen s. auch § 410 a. 3. 4.

e) Interrogativa.

§410. 1. H-e. icat.

luask. fem. neutr.

]S'. we, wi(e) wat

G. wes

D. wem(e)

A. wen(e) wat

Anm. 1. MascuUnum und femininum haben die gleichen formen.

Ein plural besteht nicht, nur gelegentliche versuche, pluralformen zu

bilden. Über die Verteilung von nr und wie) s. § 403 a. 5. Zu den enduugen

in u-em{e), icen{e) §401. 406 a. 2. Selten ist wems wessen.

Anm. 2. we wird nur substantivisch gebraucht, ivat kann auch ad-

jektivisch stehen. Selten wird trat in dieser Stellung neu flektiert: ivatte,

iratter. — we als indefinitum § 411 I.

2. Adjektivisch wie substantivisch kann n-elk stehen, das

als st. adjektiv flektiert. Neutr. welk, n-eUcet, icelkent; neben-

formen wellik, will; icolk (oder uijlk), mit ausfall des l: weJc.

Bei Schwund des h: wol, tvel. wol tritt nordnds. auch für tve

ein. Sehr häufig steht an stelle von substantivischem oder

auch adjektivischem uelk die Zusammensetzung u-elkör, welker.

Korrelativ zu n-elk ist sölk.

3. weder, iver, iceder er (§411 III) welches (von beiden);

meist aber in direkten und indirekten doppelfragen ; wer —
edder ob — oder ; in einfacher indirekter frage : ob.



>!-U0. 411. rroiKiiuiiiii (interrogativa und iiidefinita). 221

Anm. 3. Die interrogativa wi', irclk können mit einer folgenden relativ-

partilvel als demonstrativa gebraucht werden (§ 409) , durch Zusammen-

stellung mit >i() § 411 als indelinita.

Anm. 4. Relativer gebrauch von nachgestelltem we irat ist noch

beschränkt, gewöhnlicher ist de dat. Kock s. 40t'. führt einige belege für

iir intt an. Öfter ist wesc (s. desc § 409) belegt. Relativer gebrauch des

substantivischen irelJc (de irelk, wcUc de), wellcere dringt erst allmählich vor.

Kock kennt s. 46 ff. meist junge beispiele.

t) Indefinita.

^ 411. I. en ein. Zur flexion s. § 396 a. — jenich, genich,

(jinich, ynicli (< io eniij, § 133), auch enich ennich irgend ein,

im adjektivischen und substantivischen gebrauch, f/enichman,

genigerleye, geniger hande. Vielfach im fragenden und kon-

ditionalert sinne, gen gin legen irgend ein, nur in alter zeit

(so Lüb. Üb. 1 s, 262. 701). — som, someliJc (pl.: einige) meist

westfälisch, älter auf dem weiteren gebiet verbreitet. — ichf.

gicJit (c. gen.) irgend etwas, icMesicht, ichtestve, ichtesu-elL —
iiat (c. gen.) etwas: wat geldes. — ive irgend jemand; ad-

jektivisch ivelk, iogewelk. — ymant jemand, iemant, emant,

ümmant. jenman. — man {men, me) man. — ittelih, ettelik,

itlik, ietslik usw., itwelk. irhande, irJeye irgend welcher art,

welker hande usw.

II. Kein: nen, nin (Westfalen, ofries.-oldenb. und sonst

in älteren texten), ken. nicken, nigen, gen. nenerleye, nener-

hande. nemant, nümmant. neweder (s. III. jeiceder) keiner. —
7iicht.

III. Jeder: elk. malk (manlik, mcdlik. melk), alremelk.

malkander, enander. Ferner die unter I. gegebenen formen

in der Zusammenstellung mit so, also, al : so we so, so ive, also

we, al ive, swe wese §410 a.3, sivat, wattan dat was auch immer,

ivatterleye usw. en jewelk, i{e)gelik, ichlich, i{e)lik, en islik, en

ieslik, en itslik; jeweder, er weder jeder von beiden; i[e)der,

i{e)derman, en i{e)derman, alle man (c. sg. des verbs).
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IL Abschnitt. Konjugation,

A. Allgemeines.

§ 412. Das mnd. verbum hat ein genus bewahrt, das

aktiviim; zwei tempora, praesens und praeteritum; die modi:

indikativ und optativ (konjunktiv), dazu für das praesens auch

den imperativ; die numeri: singular und plural; sowie die

Verbalnomina: Infinitiv, participium praesentis und praeteriti.

Die übrigen zeiten und formen werden durch Umschreibung

g-ebildet.

Anm. 1. Der imperativ hat eine 2. person sg. und pL, die 1. person

kann nur durch um.schreibuug gebildet werden. Vereinzelte fälle wie

gä iry (Studentenglück 416) können nicht als rein nd. betrachtet werden.

Anm. 2. Die flektierten formen des Infinitivs mischen sich früh

mit denen des part. praes., z. t. auf lautlichem wege, § 323.

Anm. 3. Das part. praes. hat im allgemeinen aktive bedeutung.

In passiver bedeutung steht es in Zusammenstellungen wie ene singende

misse. In Verbindung mit dem hilfsverb oder einem andern verb kann das

partizip gegenüber den flektierten verbalforraen zur bezeichnung des ein-

tritts der handluug verwandt werden : is de schult hoven dr? marc risende.

läse de somlacli töl;omende was. so lange tcentjuwe anders wat to vetende

ivert] des durativen sinnes: se n-eren siner dar bedende; der gleichzeitig-

keit: dat gelt dat he heft stände bi eme. He quam slikende (Nissen §92).

Anm. 4. Das part. praet. hat bei transitiven verben passive, bei

intransitiven verben aktive bedeutung. Es dient, mit hilfsverben ver-

bunden, zur büdung der zusammengesetzten zeiten der Vergangenheit.

In dieser Stellung ist das partizip so gut wie immer unflektiert. — Das

partizip steht auch oft neben täten, dön: . . . hebbe ik an dessen bref mm
ingesegele gehenget luten.

Anm. 5. Die zusammengesetzten zeiten der Vergangenheit,
deren anwendungsgebiet noch nicht immer gegen das praeteritum vöUig ab-

gegrenzt ist, werden aus dem part. praet. (a. 4) mit hilfe der verben hebben

und loesen {sin) gebildet. Der gebrauch von hebben ist im nd. stärker als

in der hd. Schriftsprache, auch mit intransitiven verben : lie meinde änderst

nicht, he moste gestorren hebben Oldecop s. 25. Zur abgrenzung des ge-

brauchs der hilfsverben hebben und %cesen s. Nissen § 89 f. Über die an-

wendung von hebben oder loesen neben dem part. prt. von ivesen s.u. § 449. —
Auch die Umschreibung mit dön ist zu belegen.

Anm. 6. Die bildung des futurums schliesst sich an die ingressive

funktion des part. praes. (a. 3). Das part. praes. verfällt der Vermischung

mit dem Infinitiv (a. 2), der später an dieser stelle herrschend wird. Üblicher

als werden sind namentlich in westlichen texten und in alten texten ivilleyi und

schöllen: dhe nii sin oide hir na comen solen Nowgor. sckra. Grave Edsurdt
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u-il Mi juw hier nu noch loenen Nd. Jb. 28, 7. Die Münst. graniniatik gibt

s. 44 an: Legavr. ick teil edder ick sch(d lesen edder, (dse de acerleiuler

segfien, ik werde lesen. Aucb möten ist maucbmal als rein futurisch zu
fassen.

Auni. 7. Das passivum wird mit toerden und iresen {s/n) um-
schrieben, die sich dahin abzugrenzen scheinen, dass iresen {s/n) mehr den

zustand, «'rc(/<'*( den Übergang, die tätigkeit, bezeidinet (s. auch Nissen §91).

§ 4 1 3. Nach der bilduiig des praeteritums und part. praet.

teilt man die verben in die gruppe der starken oder ab-

lautenden und in die der schwachen verben. Die starken

verben bilden das praet., im sg. 1. 3. pers. ohne endung, doch

mit Vokalwechsel gegenüber dem praesens. Das part. praet.

geht auf -en aus. Das praet. der schwachen verben zeigt ein

dentales. Suffix: -de {-ede), -te, wie auch das part. praet. auf

dental ausgeht: {-ed), -et, -f.

B. Die flexion der starken und schwachen

verben.

Die eiidungeu.

§ 414. Die starken verben teilt man in die gruppe der

ablautenden verben und die der ursprünglich reduplizierenden

verben. Die ablautenden verben zeigen den Vokalwechsel

einer der sechs ersten in § 37 dargestellten ablautreihen. Die

zweite gruppe zeigt an stelle der schon im as. nicht mehr

erkennbaren reduplikation einen Vokalwechsel, der von den

sechs alten ablautreihen verschieden ist.

Die schwachen verben sind zunächst weit überwiegend

abgeleitete, die starken primäre verben gewesen. Im mnd.

sind in einigen fällen die verben einer klasse in die andere

übergetreten, vielfach durch Vermischung des primären verbs

und des kausativs bei lautlichem zusammenfall. Meist siegte

die schwache bildung, doch kommt auch der umgekehrte fall

vor. Genauere hinweise siehe bei der behandlung der verben

der einzelnen verbalklassen.

Schon alt ist das dentalpraeteritum von heginnen und

einigen anderen starken verben.

Auch die praeterito-praesentia § 440 ff. ergänzen sich

durch schwache formen.
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§ 415. Die mannigfaltigkeit der endungen. die noch das

as. zeigt, ist mnd. durch abschwächung aller endsilbenvokale

in e aufgehoben. Es steht also z. b. den as. infinitivendungen

-an, -Jan, -on mnd. -en gegenüber.

§ 416. Die endungen der starken und schwachen flexion

sind ausser im j)raet.. part. praet. und im sg. des Imperativs

gleich.
P r a e s e n s.

1. Indikativ.

Sg. 1. geve make
2. gifst (gevest) make.st

3. gift (geft. gevet; maket

PL gevet, geven

2.

maket, niaken

Optativ.

Sg- 1. geve make
2. gevest make.st

B. geve make
PL geven (§ 419)

3.

maken

Imperativ.

Sg. gif (gefj make
PL gevet maket

4. Infinitiv,

geven maken

flekt. NA. geven (geventj maken (makenti

G. gevenes, gevendes makenes, makendes

D. gevene, gevende, gevent makene. makende, makent

5. Participium.
gevende fgevent, gevene, makende fmakent, makene,

geven i maken i

P r a e t e r i t u m.

1. Indikativ.

Sg. 1. gaf makede

2. gevest makedest

3. gaf makede

PL geven (§ 422j makeden

2. Op tativ.

Sg. 1. geve makede

2. gevest makedest

3. geve makede

PL geven C§ 422j makeden

3. P art icipium.

(ge)geven (ge maket
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Die vorstehende tabelle zeigt die flexion der starken und
schwachen verben in je einem paradigma mit rücksicht auf

die eudungen. Der starken flexion in der 1. kolumne steht in

der 2. kolumne ein schwaclies verb gegenüber.

Bemerkungen zu den vorstehenden formen.

§ 417. Allgemeines. Bei stammauslautendem dental

und apokopierung des e der endung verschmelzen beide

dentale: vint findet, hevest befestigt, {ge)sent gesendet. Doch

wird die volle endung in starkem masse schriftsprachlich

hergestellt.

pt, ht > ft, cht, wo die Verbindung alt ist: hofte, Mfte

kaufte, bricht und hrikt.

Kürzung des langen oder gedehnten Stammvokals ist vor

sekundärer doppelkonsonanz anzunehmen: hlift § 68.

1. Praesens.

§418. Indikativ, Singular: Die Lsg. geht auf -e (as. m)

aus. Auch die schw. verba der as. IL {on-) klasse haben -e

(as. -71). Zu sta, gä, dö, bin s. § 448 f. -n findet sich in verben

aller klassen manchmal in westlich gefärbten texten; wenige

beispiele zeigen -n im übrigen gebiet, wie vruchten Redentiner

osterspiel 1713, eh gein Magdeb. Äsop 102, 70. Die Lsg. zeigt

den Stammvokal des plurals auch in der IL st. verbalreihe,

mnd. hede : as. biiidu, wo diese Übereinstimmung erst durch

ausgleich eintreten konnte.

Die 2. sg. geht in westfälischen texten auch auf -s aus:

du heves. Die 2. und 3. sg. der starken verben müssen den um-

lautfähigen vokal umlauten. Ursprünglich langer vokal oder

kurzer vokal vor einer as. noch umlauthindernden gruppe ist

nicht immer umgelautet. Meist heisst es: valt f&Wi, holt, halt,

holdet hält, auch Jätet > lat neben let lässt usw. Da die syn-

kopierung des i der endung (s. u.) älter ist als der seknndär-

umlaut, kann der umlaut, wo er in solchen fällen auftritt, nur

analogisch sein. In einigen anderen fällen unterbleibt der um-

laut analogisch : draget neben drecht. — Die synkopierung des

endsilbenvokals ist in der 2. 3. sg. starker verben älter als die

zerdehnung. Diese musste daher in 2. 3. unterbleiben. So scheiden

sich 3.sg. gift und 3.p]. gevet. Daneben fehlen aber die formen

Lasch, Mnd. grammatik. 15
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gevet, geft nicht ganz. Die Miinstersche grm. setzt lest an,

geft, nemjjt, konijpt. Wie es scheint, sind namentlich in älteren

texten des kolonialgebietes volle formen zu finden. Siehe

Schlüter, Wisby s. 512, 1. 520, d. Konsequent durchgeführt

ist die zerdehnte form im brandenburgischen, das mit seinem

plural auf -en den sg. und den pl. gevet, geft : geven deutlich

schied.

In der 2. sg. wird nach spirant st öfter > t vereinfacht : du

llift, siecht, lieft, gewöhnlich aber liefst usw. Stammhafter dental

fällt nach §310 vor der endung -st zuweilen aus: du r«««^ findest,

Vor dem enklitischen pronomen zeigt sich Vereinfachung der zu-

sammenstossenden dentale: gifstu. Bei stammauslautendem

dental tritt nach §217. 417 in der 3. sg. Vereinfachung ein:

Sit sitzt, vint, betraclit, bericht. AVo der zusammenstoss von _p,

Ic mit t alt ist, entstand ein spirant (§ 417) Icöft (und höpet),

döft zu liöpen, dopen \ vielfach auch hriclit, manchmal spricht,

diese letzteren namentlich in älterer zeit. Dagegen z. b. stets

röpt, röpet. — Sekundär wird e oft wieder eingefügt, vorlüst

vorlüset, it etet, nimt nimmet, nemt nemmet, auch mit falschem

ausgleich: tiidet zieht. Über die analogische endung in sleit

usw. s. § 119.

Bei den schwachen verben war der eudungsvokal länger

bewahrt und fällt nach den mnd. allgemeinen synkopierungs-

regeln § 217.

Anm. Die für den indikativ im wfäl. angeführte nebenform auf -es

ist auch im optativ anzusetzen.

§ 419. Plural. Im plural des praes. ind. sind alle drei

formen ausgeglichen. Die dialekte westlich der Elbe und bis

Ostholstein und Westmecklenburg im 0. zeigen heute -et in

allen formen, die östlich der Elbe einschliesslich Magdeburg

und teilen der Altmark -en. Die genaue grenzlinie gibt Wrede,

Anz. f. d. a. 19, 358 ; anz. 22, 334 f. Im mnd. kämpfen -et und -en

um die Vorherrschaft. Im 13. und 14. jh. ist -et im allgemeinen

die häufigere endung, auch z. b. in Mecklenburg, das heute

grossenteils -en hat. Das brandenburgische hat dagegen immer
-en. Die Wisbyer texte des 13. jhs. zeigen -et und -en. Im
15. jh. ist nach anfänglichem Wechsel der endungen die schrift-

sprachliche form -en, die z. b. die Münstersche grm. als die

normalform ansetzt. Doch ist -et niemals ganz verdrängt.
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Besonders muss es auch bei suffigiertem pronoinen hervor-

treten: ijy schuldes neuen schaden hebhen Gott, liebesbriefe,

Germ. 10, 389. Wo -et und -cn wechsehi, ist -et besonders

in häufigen Wörtern zu bemerken, <jevet, hehbet, die zu ge-

läufig waren, um leicht in fremdes gewand gekleidet zu

werden. — Die praeterito-praesentia, denen ursprünglich

-en zukommt, schliessen sich früh an die übrigen verben an

und zeigen im 14. jh. schon oft -et wie diese. — Zu ivillet vgl.

as. iviüiad. — Zuweilen dringt -et für das regelmässige -en in

die 2. pl. des opt, vgl. Nerger § 86, Lübben, Mnd. gr. s. 89.

e in -et, -en wird selten synkopiert, etwas öfter ist höchstens

hebt haben, -t, -n fällt vor dem suffigierten pronomen aus:

geve ivi. Zuweilen fällt auch -e aus: heb ivi, §216. 217 a. 4.

Westfälische texte der älteren period«, im 13., 14. jh.,

zeigen auch einen plural auf -nt: dönt, sent, siitent, hehbent,

hörent, vindent usw. Vgl. im as. Gallee § 379 a. 4. Selten

finden sich formen auf -t ausserhalb des westfälischen: so

vertient die herren van Gosler aller vorderinge . . . die sie

hebent, 1290 graf v. Blankenburg.

§ 420. Das Partizipium praesentis und der flek-

tierte Infinitiv sind durch lautlichen zusammenfall (§ 323)

vermischt: in tokomen ttden, in tökomenden tiden\ dar plach . .

.

to sinde. In aufzählungen haben nicht immer alle glieder das

zeichen der flexion: vnseme . . , Heren van Colne truwe vnd

holt to ivesene, fyner gnade beste to donde, fyn argeste to waren

Meschede 1486. to donde unde to leiten ist eine häufige rechts-

formel.

§ 421, Der imperativ sg. zeigt den vokal der 2. sg. ind.

nim, gif, daneben auch nem entsprechend den nebenformen

in der 2. sg., § 418. Der imperativ der starken verben ist

ausser beij-praesentia wie bidde endungslos, der der schwachen

geht auf -e aus. Doch beginnen vereinzelte ausgleichungen,

namentlich bei verben ohne Vokalwechsel. Im pl. findet sich

für -et zuweilen -en (vgl. pl. praes. §419) namentlich vor mi:

scriven mi. Selten ist -ent: hörent.

Anm. Der imperativ der zweiten starken verbalreihe zeigt den

vokal e öfter als ü, vle flieh. In dem an diese gruppe angeschlossenen sen

ist se und sü häufig.

15*
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IL Praeteritiim.

§ 422. Die 1. 3. sg. praeteriti der starken verben ist

endungslos, doch zeigt sich manchmal im anschluss an die

schwachen praeterita ein e: bade unde sede bat und sagte

Magdeburg 1433. hraste, rächte zu vechten verglichen sich mit

den riickumlautenden verben § 437. Zu hette, schedde, hiess,

schied, und ähnlichen bildungen in der gruppe der redupli-

zierenden verben s. a. 5 und § 433 ff. — Die 2. sg. praeteriti

geht auf -est aus, wfäl. nebenform -es im Indikativ wie im

Optativ. Auch die starken verben (as. i) haben diese endung

angenommen, der mit dem plural übereinstimmende vokal aber

ist geblieben : du sungest {ä ?), drunkest. bundest, ueresf, sprekest

(anm. 1. 2). — Vereinzelt dringt -et für -en in 2. pl. ind.

wie opt.

Für die praeterita der schwachen verben, die auf -{e)de

{-te nach stimmlosem konsonanten) ausgehen, ist auf die syn-

kopierungsregeln §217, sowie §4361 aufmerksam zu machen.

Anm. 1. Im praet. pl. der IV., V. reihe der starken verben trat

der umgelautete vokal des optativs in den Indikativ über. Dies lässt sich

deutlich in IV., V. beobachten, wo es sich um e <[ a handelt. Der umlaut

in IL , m. , VI. ist heute z. t. eingetreten. Für das mnd. lässt sich eine

genaue angäbe nicht machen, man kann nur nach IV., V. schliessen. Ob
die Übertragung in 11., III., VI. gleichzeitig, in welcher ausdehnung sie

auftrat, ist vom mnd. Standpunkte aus nicht zu bestimmen. Das erste

auftreten des umlauts in IV., V. lässt sich in unseren quellen beobachten.

Zunächst setzt sich, erst allmählich, die Schreibung des lautgesetzlichen

Umlauts im optativ durch. Texte des 13. jhs. zeigen unumgelautete formen.

Noch z. b. im Hamb. stadtr. 1292 gewöhnlich ä : Ne wäre dair . . ., name,

spralce, hraJce. Aber im 14. jh. ist überall umlaut im optativ die regel.

In den plural des praeteritums dringt dieser umlaut orthographisch im laufe

des 14. jhs., doch hält .sich ä oft lange daneben; im 15. jh. finden sich bei-

spiele noch durch den reim veranlasst [läghen Eedent. osterspiel 762).

Beispiele: fr. schb. Aken; im anfang des Hall. schb. ; waren, spraken

Blankenburg 1290 (opt. icere) ; icaren usw. A. v. Bardewik 1298 ; sprake ivy

Magdeburg 1309, reste noch 1364 quamen, aber iceren, 1370 gaven, spraken,

aber heden; auch Kalbe hat icaren noch in den siebziger jähren des 14. jhs.

;

qtiamen Hildesheim um 1320 {o-^t. deden)
;
ghaven, bade wy, quamen (opt.

irere) Eegenstein 1329
;

^«i'e «-^ Dortmund 1389,90 ; traden, icaren, braken

Zorbach 1392 usw.

Schon diese Chronologie zeigt, dass die optativvokale ganz allmählich

eindrangen. An einen lautgesetzüchen Vorgang ist hier so wenig wie bei

den praeterito-praesentia kiinnen, dörven usw. zu denken. Die annähme
des Umlauts durch das suffigierte pronomen ist nicht wahrscheinlich. Ein
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/ der dritten silbe in läse wi kann unmöglich (auf äl) uralaut gewirkt
haben, während ein las ik [hi, si^t) bei kurzem vokal keine spur des Um-
lauts zeigt. Auch heisst das pronomen nicht überall wi («•/[<"]), si{('), sondern

vielfach wc, sc, das unilant nicht hervorrufen kann.

Anm. 2. Der uuigclautete plural vokal dringt in die 2. sg. ; die

Chronologie dieses Vorgangs ist an die in anm. 1 gegebene anzuschliessen.

Diese Chronologie verbietet herleitung des Umlauts aus der alten endung -/.

Aura. 3. Die praeterito-praesentia zeigen umlaut im praes. pl. und
iufinitiv schon in allen texten der frühen zeit, die umlaut bezeichnen, § 53.

Anm. 4. Für den gebrauch des mittelvokals im praeteritura und
partizip der schwachen verben ist es kaum möglich, feste regeln zu geben,

s. auch § 216 ff. Bei dem starken drang nach herstellung sind die aus dem
as. bekannten Verhältnisse (s. auch § 437) oft durchbrochen. Gewöhnlich

ohne mittelvokal sind (wie auch im praesens sendet, sent sendet) die parti-

zipien, deren stamm auf dental ausgeht : entrichf, (ge)hit geläutet, roridicht,

doch daneben auch herstellung. Ein tonloser mittelvokal findet sich öfter

nach muta als nach liquida, teils alt, teils hergestellt, besonders wo es

sich um die 3. silbe handelt : treckede, vrägede, maJcede : twivelde, openbärde,

doch teUede neben talde (§ 437), sönede sühnte
;
gerekent und gerekeiiet usw.

Metrische gründe bestimmen in dichtungen oft die setzung oder fortlassung

des mittelvokals. Fest sind die formen ohne mittelvokal in den fällen, wo
durch den zusammenstoss des stamm- und endungskonsonanten konsonan-

tische äuderungen entstanden waren. So in den fällen, wo die anfügung

des Suffixes ohne bindevokal in die germanische zeit reicht: söken, sochte,

{ge)socht suchen; köpen, kofteköfte, (ge)koft (ge)köft k&nien (kochte wiäl.

uebenform); tverken, ivrachte, wrochte, wrachte, (ge)ivracht, gewarcM;

denken, dachte; dünken, dachte. Zu bringen, brengen, brockte, brachte

s. §431. Neubildungen: köpede, sökede, loerkede schliessen sich an den

infinitiv an.

Ebenso bleiben meist die praeterita hotlen, hodde hüten; lüden, ludde

läuten; möten, motte treffen usw., wo der vokal vor doppelkonsonanz ge-

kürzt war.

Anm. 5. An die gruppe höden, hodde haben sich zahlreiche starke

verben angeschlossen: stöten, statte stossen; scheden, schedde scheiden;

striden, stridde, stredde streiten usw.

§ 423. Die endung des starken part. praet. ist -en, die

des schwachen -et, -t {-ed, -d § 305). Über die synkopierung

des e im schwachen partizip vgl. § 216 ff. Die einfügung

eines -n § 275.

Das partizip zeigt die Vorsilben ge-, e- oder ist ohne Vor-

silbe. Die Verteilung der präfixe ist § 221, VI behandelt.
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C. Tempusstämme.

1. Die starken yerl)eu.

§ 424. Der als ablaut bekannte Vokalwechsel ist im

starken verbum erhalten, so dass sich sechs verbalklassen g-emäss

den in § 37 aufgestellten ersten sechs ablautreihen erkennen

lassen.

Bezüglich des konsonantismus sind die regeln über die

auslautverhärtung zu beachten (§ 227): hliven hlef, ntgen

nech usw.

Wir führen in der folgenden darstellung der starken

verba den Infinitiv, das praeteritum, sg. und pl., das part. praet.

an. "Wo das praesens vom Infinitiv abweicht, wii^d auch dies

neben den Infinitiv gestellt.

a) Die ablautenden verben.

Klasse I.

§ 425. Die erste ablautreihe zeigt in den genannten

formen die vokale germ. i— ai— i [as. i— e— i— i], mnd. i—
e— e— e.

Beispiel : riden reiten, ret, reden, {ge)reden.

Zur Schreibung des e s. § 99. Praet. pl. und part. haben

zerdehntes e. Über die kürzung des zerdehnten vokals nach

bestimmten konsonanten s. § 69, grlpen : greppen, hiten : betten

usw. Bei stammauslautendem i entwickelt sich ein übergangs-

laut digen (< dien, as. thihan, got. J)eihan).

Im praesens wird das lange i der 2. 3. sg. vor doppel-

konsonant gekürzt : drift treibt.

Anm. 1. Andere verben dieser reihe sind: biten heissen, &Zi"«;en bleiben

(werden), (ge)(ligen gedeihen, driven treiben, vliten befleissen, ginen ver-

schneiden, gliden gleiten, gnnen den mund verziehen, gnpen greifen, kiven

streiten, kiken sehen, knipen kneifen, krigen bekommen, Itden leiden; gehen

(namentlich von der zeit), verfliessen, /«/d^u meiden, nlgen-ütigfa, ijipen^i&ii^n,

ioriten zevreissen, sehnten scheinen, schiten, sehneu sch.ieien, schriven schieihen,

sigen sinken , sZ/Ä'en schleichen, sZ^^en schleissen , sw??te>i schmeissen, sniden

schneiden, splUen spleissen, sügen steigen, striden streiten, sinken streichen,

steigen schweigen, sivikenweichen, «v7t^>t weichen, ictten stra.ien, tvnten ritzen.

Ursprünglich haben grammatischen Wechsel h :
g die verben: {ge)dien

(dlgen) gedeihen, das sich schon früh dieser klasse angeschlossen hatte, rien

(rigen) reihen, t/en (tigen) zeihen vertien. Bei ausfall des h zwischen vokalen

standen dem praesens ohne vokal und dem praet. sg. auf -eh (s. u.) praet. pl.
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und part. piaet. mit {i gegenüber. Wo sich nach /' der übergang.slaut g ent-

wickelt, ist kein unterschied mehr zwischen diesen verben und z. b. nigen

neigen : tien t/gen, tech, tegen, (ge)tegen zeihen. An diese hat sich Ucn leihen

angeschlossen, got. Jellcan, ahd. part. giliwun. — sptgen speien entspricht as.

ahd. sptican, praet. spegen. S. auch anm. 2.

Nach § 351 sollte ch im auslaut nach langem vokal schwinden, bleibt

aber durch systemzwang.

s : r. Den grammatischen Wechsel hat aufgegeben : risen, res, resen,

(ge)resen.

Anm. 2. Schwache nebenformen haben: vltcn orinen , Jciken, Jciven,

kr/gen, midev, ptpcH, r/gen, sclünen, schr/{g)enschveien, Striaen [stridde, siredde

neben strH (§ 422 a. 5)], t/en, ^pigen, twiden.

A n m. 3. Zu schrt{g)en (praet. sclire, schrey) findet sich (Gerb. v. Minden

13, 6) auch ein praeteritum schruch. Zu Icrigen begegnen formen, die sich

an die 2. reihe anschliessen : praet. opt. kröge. Schwach krechte, krichte.

Klasse 11.

§ 426. Germ, eu (ü)— au— u [as. io (eo, ie, ia), iu, bezw. ü—
ö— ti— o], mnd. 1. e{il,ü)— 6— ö— ö(a); 2.yoYiv:ü{w),ü{w),

ou{w)— OH— on{i.v), n{w). 3. ü— ö— ö— ö (a).

1. Beispiel: bcden, he büt, bot, boden, {ge)boden hieten.

Germ, eu > eo vor a, o, e, > mnd. e im inf., praes. pl.; da-

gegen eu > iu vor u, i, > ü in 2. 3. sg. 1. sg. zeigt den vokal

des plurals: ik vorlese, te, bede. Der imperativ hat e oder ü

(§ 421 a.). Für ö im partizip wird später a geschrieben (§ 88).

Kürzung des vokals im praet. und part. {ge)schotten (§ 69).

Anm. 1. Wie beden gehen auch dregen trügen, drej^en trieien, vlegen

fliegen, fZefe-ji fliessen, schwimmen
,

^eto( giessen, krej^en kriechen , legen

lügen , neten geniessen , seden sieden , kochen , scheten sich erstrecken,

schiessen.

Mit grammatischem Wechsel, s : r: kesen wählen, kos, koren, (ge)koren;

vorlesen verlieren, vresen frieren.

h : g (ausfall des h zwischen vokalen, ch im auslaut § 350): ten, he

tiU, töch, togen, {ge)togen. ch nach langem vokal im auslaut s. § 425 a. 1.

vlen fliehen, der imperativ ist vli und vlä vlüch, praes. vllU und vlücht wie zu

vlegen ^Liegen. Praet. rZö, vlöch. Part, praet. ((/ejrZo^e«, selten auch ((/ejt'Zö«.

Anm. 2. Die verben der V. reihe: sen, (ge)schen, jen, die im Infinitiv

mit dieser reihe übereinstimmen, haben im anschluss an diese gewöhnlich

praes. sg. silt, {ge)schät, imperativ sü. Danach auch schwache praeterital-

bildungen zu (ge)schen, jen: schade {schiede), güde.

geschede wohl nur an der westgrenze des mnd. Ein seltenes schwaches

part. praet. geschet ist nach Germ. 23, 2 namentlich wfäl. ; auch Val. u.

Nam. V. 276.



232 § 426. 427. Konjugation (tempusstämme).

Anm. 3. In einem teil der dialekte musste eu nicht >> e, sondern

zu ie entwickelt sein
, § 113. Im brandenburgischen ist das praesens aus-

geglichen: 1. ^?; ziehe, 3. tit zieht, -pl. tin.

Anm. 4. Die praesensformen lioecJtt üiegt
,
gheboet gohietet, verlost

verliert, Jcost wählt im Bienenbuch mit dem vokal des praet. sind nicht auf

dem weiteren nd. gebiet in mnd. zeit zu finden. Heinertz XXIII, XLVI f.

weist sie in Frenswegen und Oldenzaal nach.

Anm. 5. krepen hat einen zweiten Infinitiv Icrapen (s. u. 3) neben

sich. jS'eben legen, dregen : lögen, drögen (z. b. Sündenfall 718). Diese

sind im anschluss an die betr. Substantive gebildet.

2. Die entwicklung des eu vor w ist in § 196 dargestellt.

hroniceti, hrüicen, hrüiven „brauen" bat gewöhnlich schwache

formen, brüwede, {ge)hrüwet, neben den starken, {ge)br{iwen.

rüwen schmerzen ist vornehmlich schwach, ebenso ist hlüwen

schlagen schwach.

Anm. 6. Zu drouicen, gewöhnlich praet. droutcede drohte, kommt
auch ein starkes praet. dron vor.

3. Mit /Mm praesensstamm: Migen biegen, (f?U-ew tauchen,

Ulken schliessen, rnJcen riechen, schmen schieben, sinken

schlucken, slüpen schlüpfen, slüten schliessen, sprftten spriessen,

stüven stieben, sfigen saugen, supen saufen u. a.

Diese reimen mit ü, slüten : h fiten, rfiken : hrühen usw.

Doch ist vielleicht ü daneben mnd. im Infinitiv anzusetzen

für rülien, vgl. rülien im Lübeckischen.

Klasse m.
§ 427. Zur 3. reihe gehören die verba auf nasal oder

liquida + konsonant. Diese konsonantengruppen haben den

vorhergehenden vokal in verschiedener weise beeinflusst, so

dass hiernach verschiedene Unterabteilungen im mnd. entstehen.

A. Nasal + konsonant.

Vor nasal + konsonant musste germ. e > i werden, u musste

trotz eines folgenden a im partizip vor der nasalverbiudung

erhalten bleiben. Daher ergibt sich die gruppierung: germ.

i— a— u [as. i— a — u— m], mnd. i— a— it— u.

Beispiel : binden, bant, bunden, (ge)bunden binden.

Zur frage nach dem umlaut im praet. 2. sg. und pl. (hünden)

s. § 422 a. 1. 2. o vor der nasalverbiudung, z. t. durch einfluss

von mC, s. §182 f.

Anm. 1. Andere verben der gruppe IQ A sind: dringen dringen,

drinken trinken, drinten anschwellen, dwingen zwingen, vinden finden,
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Jdimmen {%iO\) klimmen, JcUngen\dingeü, ^v/rnjoen zusammenziehen, rimpen

rümpfen, rinne» rinnen, slindcn slingen schlingen, spinrwn spinnen, springen

springen, dinh'n stinken, swingen schwingen, ivimlcn winden, winnen

erlangen, wringen zusammeiulrehcn.

Anm. 2. Mit /< im praesens, swiininien<^sirinnii('n, ^ [Ol (siränimen).

Das schwache verbum sicemrnen, stvömmen, § 1G9, hat sich mit dem starken

verbum swimmen, swihmnen gemischt. Es kommen daher vielfach auch

schwache formen vor: siviDnmeäen, schtvambden, sivommeden, schwimmeden,

geswi'tmmt't (Germ. 1.4,211). Die mischung ist durch die auch sonst (z. b. §428

a. 4) zu beobachtende neigung zu ausgleich mit den kausativen begründet. Dazu

kommt, dass ^ircmmcn^ im praesensvokal mit den gruppen III B. C' überein-

stimmte. — Ebenso Memmen, l-lim)nen; auch siengen neben dingen. Zu den

häufigeren 6" -formen im westen vgl. auch fränk. sivemmen. — Von bemen

ist bei lautlichem zusammenfall des transitiven bemen< brannjan mit dem

intransitiven bemen < brinnan gewöhnlich nur eine form , die schwache,

erhalten. Sehr selten stark: verbarn, verbornen Sachs, weltchronik s. 205.

207. Ebenso ist rinnen durch mischung mit remißn schwach. — Auch

rimpen, klingen ii. a. zeigen schwache nebenformen.

Das verbum beginnen hat mnd. gewöhnlich das ablautende dental-

praeteritura und partizip: begunde (begonde), begunt, begant, begont (vgl.

günnen § 442). Form'eu auf -st (Münst. Chron.) unter mndl. einlluss?

B. l + konsonant.

Die gnippe III B ist vielfach durch III C beeinflusst.

Vor -/-Verbindung steht im mnd. im part. praet. u statt

des der anderen dialekte, auch des as.

Das altsächsische zeigt die vokale: e—a— u— o, mnd. e—
a— ti— u (o).

Beispiel: helpen, hehilpt, halp, hulpen, (ge)Jmlpen.

Anm. 3. Daneben zeigen sich o- formen im praet.pl., part. praet,

die wohl vorwiegend analogisch sind nach III C. (Vgl. hierzu aber auch

§ 183.) Z. t. werden diese durch die heutigen Verhältnisse bestätigt.

Auch praet. sg. zeigt o-formen: sc/io/< schalt, goU galt neben schalt, galt,

lautlich (rt> vor Id) oder wohl nach III C {wort), o-formen kommen zu-

weilen auch im praesens vor: holpet.

Im praes. sg. 2. 3. musste e vor dem / der endung zu i Averden, hilpt;

mit ausgleich helpet, wie III C, geldet und gildet, gelt, gilt.

Anm. 4. So gehen auch r/etoe« graben, geJden gelten, queUen ({weWen,

scheiden nebelten, smelten ?,Q\\me\zen , SM'eZ^/ew schwelgen, swellen %e\vNe\\en.

Mit vorausgehender liquida: vlechten; ebenso vechten.

Anm. 5. swellen zeigt die nebenform sivillen. Vgi.hierzu § 137, dazu

den einfluss der 2. 3. sg. praesens mit i.

Anm. 6. vechten und vlechten bilden das praet. vacht (vachte), vochten,

vuchten, vlochten, vluchten. Mit ausgleich im sg. auch vocht. Auch schwache
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formen sind gebräuchlich: vechteden, (ge)vlechtet. lesclien löschen ist meist

schwach. Ein st. part. : (ge)loschen.

Anm. 7. Level Ji)en ist zu FV übergetreten. Andererseits büden

Verben der IV. reihe praeterita nach HI.

C. r + konsonant.

Die Veränderungen der vokale i und u in der Stellung

vor r- Verbindung s. §61 ff. Dieselben bedingen, dass die in

in A und B gegebene ältere vokalfolge hier als e— a— o— o

erscheint. Auch im sg, 2. 3. pers. muss e, nicht i wie in III B,

stehen. Zum umlaut im praeteritum s. o.

Beispiel : u-erde, ward, norden, (ge)ivorden. er > ar § 76.

A n m. 8. Hierher gehören auch : bergen bergen, vordei'ven verderben,

fe/TeHkerben, s^^rir» sterben, 2ce/-jje« werfen, iiwre« hindern, «'enrn betreiben.

Mit metathese : bersten bersten, derschen dreschen.

Anm. 9. Die o(ö) -formen dringen früh aus dem pl. in den sg.

Praet. tcort ist früh weit verbreitet, storf, worf bei Statwech. Auch mit

anschluss an die schwachen praeterita: worde. wort (ö?) tritt auch im

praesens auf, z. b. in Hildesheimschen, ofries. texten (aus dem praeteritum

oder zwischen lo — r, § 170).

Anm. 10. derschen büdet auch ein dentalpraeteritum und partizip:

dorschede, {ge)dorsehet. Auch von kerven kommen schwache formen vor.

Klasse IV.

§ 428. Die 4. reihe zeigt einfachen nasal oder liquida.

Germ, e — a — e— u [as. e (?)— a— ä— o] , mnd. e (i)— a— e

(älter ä § 55. 422 a. \)— ü{a).

Beispiel: nemen, henimt, nam, nemen, {ge)nomen nehmen.

Anm. 1. AVie nemen gehen z. b. beren tragen, gebären, stelen stehlen;

Tcomen kommen; sowie die auf -k ausgehenden stamme: breken brechen,

ivreken rächen, spreken sprechen, mit vorausgehender liquida.

Anm. 2. Aus der m. Masse trat nach dem Schwund des h {bevelhen';>)

bevelen hierher über: beval, bevelen, bevolen. Daneben findet sich wohl im

anschluss an VI. das praet. bevöl, berölen und praes. und part. bevolen

(G. V. blinden bevalen : nälen 104, 45. Vgl. Hei. C. 4131 bifcdnhan). Ein

praeteritum mit ö (o? vgl. auch III. Klasse golt usw.) zeigt gelegentlich

auch ivrok neben tirak zu ivreken rächen. Gelegentlich auch bei spreken,

häufiger bei scheren. (J. F. 2, anz. 60 fasst die r3 -formen als alte ablaut-

bildungen.) Part, vorspreken (G. v. Minden 102, 46), wie V. Masse, ist

ungewöhnlich.

Anm. 3. A-omen «/.»»«ou und << *A'o»!«>i < g?(emcm §88 a.l), praes.

sg. kiim[p)t und körnet, köm{p))t. qu blieb vor a, e: quam, quemen;

opt. queme. Opt. praes. : körne.
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A n m. 4. breken, praes. sg. hrklU und brikt, s. § 417. brekcti {brikt,

brckt) kommt im transitiven wie intransitiven gebrauch vor. — treJcen ziehen

hat gewöhnlicher schwache formen. Auch scheren scheren, bereu, dwelen

haben schwache nebenformen. — stcken gehört der V. reihe an.

Anm. 5. Der imperativ sg. richtet sich nach den pracsensvokal

:

(fif, nim, gef, nein § 421. Eine nebenform ist nnm, auch praes. nümt

(s. bim <C bin § 449, oder nach kiimt a. 3).

Klasse V.

§ 429. Die 5. reihe hat einfachen konsonanten, der weder

nasal noch liqnida ist. Die gruppe auf -k mit vorangehender

liquida (spreJcen) s. § 428 a. 1, 4.

ö erm. e— a— e [as, e, i— a— ä— e] , mnd. e (i)— a— e

(alt. «)— e.

Beispiel : geven, he gift, gaf, geven, {ge)geven geben.

Anm. 1. Ferner gehören hierher: tZrej^e/i tröffen, etot essen, vreten

fressen, vorgeten\ei-gessen, lesen lesen, meten messen, (ge)nesen mit dem
leben davonkommen, pJegen 'püegen, queclen (s. a..2), steZ;e>i stechen (§ 428 a. 4.

429 a. 8), treden treten, tvegen -wiegen, wägen {bewegen bewegen), ivesensein,

weren wehen; se« sehen, (ge)schen geschehen, jen gestehen; sowie mit ur-

sprünglichem praesenszeichen -j-: bidden hitten, s/tten sitzen, liggcn liegen.

Mit graramat. Wechsel: wesen, was, weren. Part. {ge)wesen, {ge)ioest

(§ 449). Opt. praet. mit labialisierung : were > ivöre in west- und ost-

fälischen texten. Die übrigen haben den grammatischen Wechsel auf-

gegeben: lesen, lesen, plegen (a. 2) ist schon as. ausgeglichen, sen zeigt

keine -?<;- formen (as. säwun), dagegen hat es sich an die verba mit dem
Wechsel {li) : g angeschlossen: praet.pl. sägen, später segen, wo g nach d

nicht übergangslaut sein kann. Praet. sg. sacli, ebenso {ge)sc}mch, selten

Sil, {ge)scha §351. Die gruppe sen, jen, (ge)schen hat sich an die IL reihe

angeschlossen in der bilduug des praesens (§ 426). Schwache bildungen

(ge)schüde, (geschiede, geschede), güde s. § 426 a. 2. Imp. sü, se, selten sich.

Anm. 2. eteii hat ein t auch da, wo sonst gern tt nach zerdehnung

steht. Praet. sg. ist ät anzusetzen, praes. sg. 3. it und et(et). Imp. it, et. —
qneden ist nur in alten texten zu finden in der form (dat) quH das heisst

(S. weltchronik 79, 28. 85, 24 u. ö.). — plegen bildet seine Zeitformen nach

IV und V: {ge)plegen und (ge]plogeii, danach auch -praet. 2)logen. Selten schwach

:

plaehte, plechte, (ge)pjleget. Praesens: plcget, plicht (plit s. Mnd. wb. 3, 343;

vgl. ndl. p)i'a mit grammat. Wechsel). — In ivegen, auch drepen (drapen)

mischen sich formen der V. und VI. Masse. Part, gewogen auch nach IV.

Anm. 3. Das ursprünglich schwache sticken, stecken hat sich oft

mit steken vermischt: he stak an steckte in brand. Sed stak sin hovet to der

porten in (Nd. Jb. 2, 91 v. 131). steken ist aus IV. hierher übergetreten.

Anm. 4. bidden, liggen, sitten haben i im ganzen praesens, liggen

bildet 3. sg. Itt < ligit (§ 142) und leget < ligit mit zerdehnung (oder

mischung mit leggen), daraus auch let. Bei früher synkopierung licht< ligit.
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Anm. 5. Schwache formen neben den starken zeigt ausser den in

anm. 1. 2 genannten verben z. b. auch iceven.

Klasse YI.

§ 430. In der YI. reihe stehen die vokale : germ. a— ö,

[as. a — 6 — 6— a] , mnd. ä— 6— 6 — ä.

6 im Präteritum ist vor doppelkonsonanz gekürzt. Da
für dies ö auf einem teil des gebietes uo anzusetzen war

(§ 160 f.), so sind eine anzahl nebenformen mit u {was wiis,

stont sinnt) vorhanden, wo u nach der kürzung nicht mehr

mit den übrigen uo > ö werden konnte.

Beispiel: rare, vor, vören, (gejvaren fahren.

Anm. 1. Wie varen gehen: dragen tragen
,
gnafjeHn&gen, yracen

graben, laden laden, malen mahlen, vorsoken ableugnen, icaden waten,

wogen erwähnen, irnschen waschen, tcassen wachsen.

Mit grammatischem Wechsel: dicän, diröch, dicögen, {ge)dicagen waschen

;

slän, slöch, slögen, {(je]slage)i schlagen. Dies cJi entspricht as. g. das durch

ausgleich nach dem plural entstanden war. In wagen ist das g des plurals

auch in das praesens gedrungen. S. auch dwagen neben dicän.

Ursprünglich mit praesenssuffix -j-: heven heben, sweren schwören,

scheppen schöpfen (a. 4) ,
(scfiapen schaffen) ; auf ursprüngliches praesens-

suffix (->(-) weist auch hacken backen.

Anm. 2. Praes. 2. 3. sg. lässt hier umlaut erwarten , der auch im

allgemeinen eingetreten ist, soweit nicht hiudernisse analogischer oder laut-

licher art den umlaut hemmten. Formen mit und ohne umlaut finden sich

z. b. für dragen, graven. Zu sleit schlägt s. § 119.

Anm. 3. Einige Wörter dieser klasse, icassen, tvaschen usw., haben

praeterita mit e im anscbluös an die reduplizierenden verben in texten

nahe der fränkischen grenze, die ndl. beeinflusst sein werden, spatien

locken berührt sich leicht mit dem reduplizierenden verb spannen spannen.

Anm. 4. Im part. praet. von sweren ist die o-fonn früh durch-

gedrungen, ein prozess, der nicht mit der o-färbung des «im allgemeinen

(§ 88 f.) zusammenzubringen ist, da er zeitlich früher und örtlich aus-

gedehnter ist, sondern durch angleichung an die IV. reihe iheren, gehören)

oder als alt (ablaut) zu erklären ist. Schon (Gallee § 53 c) in den Virgilgl.

und den Trierer gl. steht o, ebenso Hildesheim 1272. Daneben kommt auch

geswaren noch zuweilen vor, das nicht zu verwechseln ist mit dem jüngeren

gesicaren mit a für ö, § 88. — Zu schdj) gehört eigentlich der Infinitiv

sclxeppen {schippen). Gewöhnlich aber ist die neubildung schapen, während

zu scheppen ein schwaches praeteritum steht. Part, praet. zu schöp : (ge)-

schapen; daneben (ge^schaj^eL Im adjektivischen gebrauch: icanschapen,

wanschopen. — heven für '^Jiehhen, ^lieffen (as. hehhian und [1] Jieffian) ist

nach 2. 3. sg. hevet hebt eingetreten. Praes. anhavet zu anheven braucht

z. b. J. Veghe (s. 229).
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Anm. 5. dnKjnt hat einen zweiten Infinitiv dretjon. Zu drc<jcn ist

nach dem niuster der V. reihe ein neues praesens drirht, ein partizip

(fieuhrficH geschaffen, drieht in nordnds. texten, dregcn in nordnds. und
ofäl. texten, wenig-er elbofäl., auch im vvfäl. t'berall neben den r< -formen.

— Vgl. mclcn neben malen.

Anm. G. Zu dem praeteritum stüt, stiint, stont treten als praesen.s-

formen die des verbs st/oi §448. siöTwird im reim lange gebraucht, im

R. V. ,
Holz d. big. Kreuzes, bei Statwech, im Süudenfall usw. Aber auch

in prosatexten des ofäl., aucli des nordnds. gebiets, so: we stodcn Braun-

schweig, Papenbök s. 55 (15. jh.), stod Schichtbuch s. 40G, stode xcy Lübeck

14G8, Hans. Üb. 9, 394. — Die formen stont, stimt verteilen sich im ganzen

nach dem § 160 erwähnten Verbreitungsgebiet des no in älterer zeit.

Beispiele für stuiit aus Rostock, Lübeck, auch Hamburg, in elbostfälischen

texten wie Hall, schb., übrigens auch darüber hinaus, stede und siynde

im Wisbyscben stadtrecht.

Anm. 7. Schwache uebenformeu haben vorsaJcen vorseJcoi {ns. mkan
\ind andsakon), gnageti, backen. — laden belasten ist stark ; laden einladen,

ursprünglich schwach, wird stark und sehwach gebraucht.

Anhang.

§ 431. Eine auzalil ablautender verben haben dentale

praeterita und partizipien. In alte zeit zurück gehen bringen

{brengen), brachte brockte, {ge)braclit {ge)brocht. brengen ist

westfälisch und vielfach ostfälisch. Ebenda brockte; doch

reimt z. b. auch das Schichtspiel brockte wie brückte. — beginnen,

begunde, begonde, begunt, begont, begant § 427 a. 2.

Mnd. neubildungen : scken sckack scküde, jen güde, § 426 a. 2.

b) Die „reduplizierenden" verben.

§ 432. Eeduplikation ist bei diesen verben im and., so-

weit das as. dieses repräsentiert, nicht zu bemerken, sondern

ein neu entwickelter Vokalwechsel scheidet praesens und

praeteritum. Praet. sg. und pl. haben den gleichen vokal.

Die as. Verschiedenheit des praeteritalvokals leiten let (e-i),

ketan ket {e <ai)\ klöpan kliop, kröpan kriop musste mnd.

auf dem weiteren gebiet in e zusammenfallen (§ 111). Wir

scheiden daher aus praktischen gründen die reduplizierenden

verben besser nach dem praesensvokal. Öfters schliessen sich die

reduplizierenden verben je nach ihrem Stammvokal an eine

der sechs oben genannten verbalreihen. — Stärker als im gleich-

zeitigen hd. haben auch schon schwache bildungen die ur-
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sprünglich starke form verdrängt . teils durch lautlichen zu-

sammenfall mit den kausativen, teils auch sind sie durch

kausativbildungen ersetzt. S. § 434 a. 1

In anderen fällen zeigt das praeteritum neben der starken

eine schwache nebenform.

1, Reduplizierende verba mit praesensvokal e.

§ 433. lieten, het, {gerieten heissen. Ebenso scheden scheiden.

Anm. 1. Schwache bildungen sind gerade hier häufig im praeteritum,

die wohl aus dem bestreben hervorgehen, die gleichen praesens- und

praeteritumformen {liehet er heisst, hiess, se heteii sie heissen, Wessen) zu

scheiden. Sie finden sich nicht nur in der bedeutung „nennen", sondern

auch „heissen": hetede, Mte, liette (nach §422 a. 4. 5). Ein altes passiv

(got. haitada) ist gewiss nicht hierin zu sehen, da die gleiche bildungs-

weise in stredde, schedde u. a. vorliegt. Praes. 2. sg. du lietst, auch mit

erleichterung hest. — Ebenso sehet, Schede, schedede, schedde, {ge)sched€n,

(gejschedet.

Für het, sehet musste z. t. (§113) Jiit, sehit eintreten. Ein part.

gehiten, gesehiden, manchmal auch i im Infinitiv, lehnt sich entweder an diese

formen oder ist durch falsche Umsetzung {§ 114 a. 2) zu erklären.

Inf. hetten ist (§ G9 U) neubildung nach den formen mit kurzem

vokal.

Anm. 2. escJien ist nd. nur schwach.

2. Reduplizierende verba mit praesensvokal ä, a.

§ 434. a) räden, ref, {ge)räden raten ; b) walden (wolden),

tvelt, ige)walden.

Für e muss in lokaler begrenzung (§113) i stehen. Vor

doppelkonsonant muss das praeteritum kürzung (§ 68), vor

Id neue dehnung (§ 65) eintreten lassen.

Anm. 1. a) Ebenso gehen ftZosen blasen, bräden hvnteia, löten lassezi,

sZa^Jew schlafen, voriväten yerOuchen; b) &(^«)^e>^ bannen, spaZden spalten,

spannen spannen.

räden hat die seltenen nebenformen radde, redde im praet. laten

bildet das praes. let und lätet Qetet) § 418. slapen zeigt in jungen texten

auch o(ö) im praes., slöpt. bannen hat auch ein schwaches part. (gejbannet.

spannen zeigt nebenformen nach VI: S2:)ön. Vgl. §430 a. 3. spalden

bildet auch schwache formen, ebenso walden. Gewöhnlich schwach, aber

mit starkem part. im adjektivischen gebrauch sind solten salzen , volden

falten, walken, wallen stark oder schwach?

Wie diese verben praeteritalformen nach VI bilden, so zeigt die

VI. reihe nebenformen mit e im praeteritum : waschen, tvesch § 430 a. 3.
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Anni. 2. Die verben viillcn, naigm (van), (/an, Juiiigni (Iiän), holden

bilden die praeterita: vclvil, vencrinc, gcncginc, henchinc, lirli liill (mit

jüngerer dehnung-, nach § 05, hvlt).

Die erklärung- der dopjjclformen s. § 114 a. 1. Dass gerade diese

verben eine sondergruppe bilden, ergibt sicli aus dem viel liäufigeren

gebrauche, vel vil (tiel) behält kurzvokal auch im praeteritum durch an-

schluss an das praesens und an die übrigen verben der gruppe mit doppel-

konsonanz. viengen, giengcn werden kaum als rein mnd. gelten können.

Schreibungen veinc könnten länge anzeigen, vielleicht aber sind solche ei

nur nach § 98 zu beurteilen, vuitc, vonc sind seltene formen im 15. jli.

im anschluss -^n die III. klasse. {ge)rangen, gevän. — Zu vallen finden sich

(nach VI) formen völ, vtil in westl. wfäl. texten. — Schwache formen sind

selten, (gejvanget; öfter für hangen durch mischung mit hengen: hangede,

(ge)hanget, gehenget.

Die verben holden, vollen (mit Z- Verbindung) bilden meist das praes.

ohne Umlaut §418. vangen hat, neben veit vet awdi venget und vanget. Die

kontrahierten Infinitive van, hän sind meist durch die analogischen

bilduugen vangen, hange)), ersetzt.

A n m. 3. Ursprünglich mit a -f- doppelkons. ist auch homcen gebildet.

Vor u- musste au erhalten bleiben, während sonst aii^ ö wurde (§435).

auw >> oaiv nach § 192. Das praeteritum (as. heu) zeigt mnd. eine bunte

maunigfaltigkeit der entwicklung, die teils etv teils eu voraussetzt. (Vgl. die

eutwicklung § 426, 2.) 1. heeu Münst. Chron. = hew; Mf Berlin. 2. hemven

Sachs, weltchron. 262, hogmve Fries. Arch. 1, 139 (§ 49). 3. Praet. hou,

lautges. << heiv nach § 196 oder analogisch nach hrouwen, brou § 426.

4. hüiv, hiaven (hüw, hiucen << heiiw § 196). 5. hoch Soest, Mege Münst.

Chron., Mnd. wb. 2, 309, gehören wohl zu der jüngeren entwicklung </-< mj :

hoggen •< homven im westfälischen. 6. Schwache formen: houweden,

houden.

Anm. 4. seyen säen bildet nur schwache formen.

3. Reduplizierende verba mit dunklem praesens-

vokal 0.

§ 435. ropen, rep, {ge)röpen rufen.

Anm. Ebenso: lö])e)i laufen, schröden schneiden, stöten stöten

stossen.

stöten geht stark und schwach: stet und stete, stotte, stodde, stot,

stode; {ge)stöten; gestot, gestottet §422 a. 4. 5.

Auch schröden wird stark und schwach flektiert.

II. Die schwachen verben.

§ 436. Die schwachen verben bilden das praeteritum auf

-(e)de, nach stimmlosem konsonanten -te, das partizip auf -{e)t

{-d § 305).
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Über die endiing-en vgl. §418 ff.

Kürzung des Stammvokals ist anzunehmen, wo zwei kon-

sonanten zusammenstossen, auch wo dieselben im auslaut ver-

einfacht werden: 7« f lautet. 7?<f7fZe lautete. §68. 422 a. 4. 5.

Das as. schied die klassen der -Jaw-verben {liorian, (rem-

mian), der -ow-verben (tholon, thol{o)ian), sowie reste der ai-

klasse. Eine Scheidung- nach den endungen ist im mnd. bei

zusammenfall der endungsvokale nicht mehr durchzuführen.

Doch müssen die ehemaligen -Jo>i-verben im praesensstamm,

wo dies möglich ist, umlaut zeigen, wie auch Jiehben, seggen

(as. Jiebbian, seggian) der fu-klasse.

§ 437. Im as. bilden viele langsilbige yaw- stamme und

ein teil der kurzsilbigen das praet. und part. ohne mittel-

vokal, teils durch ursprüngliche bildungen, teils durch jüngere

synkopierung {tellian, talda). Wo diese älter ist als der umlaut,

kann das praeteritum (und das flektierte partizip) nicht um-

lauten („rückumlautende" verben). Im allgemeinen hat das as.

umlaut auch bei langsilbigen verben mit Stammvokal a. Das mnd.

zeigt vielfach formen ohne umlaut neben solchen mit umlaut, auch

ausgleich der endung : sette, satte, settede, sattede (s. u.) setzte.

Manchmal stehen doppelformen im gleichen text: hernen,

brande, brende (die e-form oft im transitiven gebrauch) brennen;

drengen, drengede, {ge)drenget, {ge)dranget\ bedecken, bedachet;

bekennen, behande, bekende, erkande, erkant; rennen, rende,

rapide, {ge)rant; senden,, sende, sande, (doppelformen im as.) [ge)-

sent, {ge)sant; setten, sette, satte (doppelformen im as.). settede,

sattede, {ge)set, (ge)sat; stellen, stalledc, stellede, {ge)stalt, [ge)-

stelt; teilen, talde, tellede; icenden, {ge)want, {ge)went.

Eeirae wie {ge)bot gebüsst : mot, {ge)hdrt : tcort begegnen,

sind aber nach § 44 nicht immer beweisend.

Übertragung auf solche verben, deren e nicht durch um-

laut entstanden war : keren, kdren, kärde, {ge)kärt, leren, {ge)lärt,

neben kerede, {ge]keret, lerede, {ge)leret.

Wie Aveit die in §422 a. 5 erwähnte gruppe liöden, Jiodde;

lüden, Itidde usw. analogischen umlaut im praeteritum hatte

oder nicht, ist nicht zu erkennen. Die heutigen dialekte

gehen auseinander.

§ 438. Zu den schwachen verben gehören einige primäre

und zahlreiche abgeleitete verben. Schwache verben sind z. b.

:
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auf/rOrden antworten, blöden bluten, dehn teilen, denen dienen,

rr(ujenh'?igei\ (piaet. rrägede, vretjede), vroinren, rröuiren freuen,

(jeren bereiten, g-erben, leven leben, leven hinterlassen, lösen

lösen, lovcn geloben, lören glauben, maken machen, nälen, nelen

nahen, neyen imhen, j)anden (SiS. 2>andon, neiihiidimg penden),

retten retten, schämen (as. scanion, neubildung Schemen)^ seyen

säen, sfaden, steden, strouiven, streuwen, streyen streuen, tagen

und teycn zeigen, wüen weilen und zahlreiche andere.

Übertritt vieler starker verben in die gruppe der schwachen

s. § 414. 425 a. 2 u. ö.

§ 439. Besonderheiten einiger schwacher verben:

1. hebhen.

Praesens Indikativ : Lsg. Reifte; 2.hevesf. liefst, lieft, hest;

3. hevet, lieft, het; pl. liebben, liebbet, hebt. Optat. 1. 3.sg. hebbe;

2. hebbest
;

pl. liebben. — Praet. ind. : liadde. Opt. liadde, hedde.

Inf. liebben. Part, praet. {(je)hat.

Aiim. 1. Die formen hevest, hecet im praes. sg. siud namentlich

älteren texten eigen. In heft scheint die synkopierung früher verbreitet

als bei andern verben, obwohl heret auch später noch vorkommt, heff' mit

ausfall des t (§310) ist häufig; auf hevet muss heef im westen (selten)

zurückgehen (s. Mndl. grm. s. 14. 17). hefst > Jiest oder heft in mehrfacher

konsonanz. het, 3. pers. , ist wohl nach hest geschaffen; het im branden-

burgischen , z. t. elbostfälisch (anfänglich heft) , auch sonst gelegentlich im

ostfälischen. Die im weiteren gebiet herrschende form ist heft. — Praet.

hadde entspricht as. habda ohne mittelvokal, hade in älteren texten (Aken

schb., Arolsen 1412. E. v. Gandersheim reimt meist mit ä, 489. 823. 918.

1069 usw.). Im Optativ hadde und hedde, da die Verbindung bd (habdi)

nur jüngeren umlaut zuliess. — heffen gelegentlich (Göttinger liebesbriefe)

für hebben, § 294.

Über hat, habbeii in den Braunschweiger Mnd. Beispielen, s. §78.

Anders ist wohl habbet im westen, so in Korbach 1392, zu erklären.

Eine namentlich im w^estfälischen heimische form ist haven. Praes.

(heft) haft, havet, haven; -praet. havede. /iare»i wii'd in westfälischen prosa-

texten vielfach gebraucht. Beispiele aus Münster, Brilon, Waldeck usw.

Auf dem weiteren gebiet beschränkt sich die anwendung auf die dichtungen.

Hd. entlehnungen sind in dichtungen hau, hat.

2. Seggen, leggen.

Praesens ind. 1. segge; 2. segest, sechst, secht; 3. seget, seclif,

sSt (seit % 119); i^l. seggen, segget. O^t. segge. Im-p. segge, sege,

segget. Praet. segede (seyede), seclite, sede (§ 126), sachte.

Inf. Seggen. Part, praet. {ge)seclit, {ge)set, {ge)saclit.

Lasch, Mnd. g-rammatik. 16
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Die gleiche flexion zeigt leggen.

Anni. 2. Im anschluss an die formen mit lautgesetzlicb einfachem r/

(praes. 2. 3. sg.) dringt ij für gy oft auch in andere formen des praesens.

Einfaches g wird nach Arens (Der Vokalismus ... im Kreise Olpe s. 43) durch

die formen sldn, Iwn für dieses gebiet als sprechform bestätigt. Der ge-

brauch der formen segede, sechte, sede ist nicht ganz ausgeglichen; neben

sede steht vielfach [ge)secht. — Entsprechend as. sagda, lagdu zeigt das wfäl.

(im ofäl. z. b. Braunschweig. Mnd. Beispiele) lachte (gedacht, sachte (ge)-

sacht. Zu sekJcen und ähnlichen formen s. § 343.

D. Unregelmässige verben.

a) Yerba praeterito-praesentia.

§ 440. Die praeterito-praesentia sind starke verben. deren

praesens der form nach ein praeteritum ist. Ein neues prae-

teritum ist als schwache bildung aus der Stammform des ur-

sprünglichen praet. pl. abgeleitet. Auch ein particii)ium prae-

teriti wird meist schwach gebildet.

Die 2. sg. des alten praet, d. i. des neuen praesens, ging

auf -t aus, bei dentalem stammauslaut ergab sich germ. -st:

-st auch nach n (as. icest weist, scaU sollst). Die endung -st

verbreitet sich analogisch im nd. ziemlich früh. Seit dem 15. jh.

lassen sich belege reichlich aufzählen. Doch beweisen die

formen wist, scJiast mit Schwund des l (§ 443. 447) im 15. jh.,

dass s auch für diese verben schon weit früher anzusetzen

ist. Es scheint, als ob machst zu mögen zuerst durchgedrungen

ist. Die Münstersche gtm. schreibt du machst, aber du schalt

{du ivilt), auch Antonius Liber v. Soest : machsdu.

In dem pl. praes. der praeterito-praesentia ist in III.. IV.,

V., VI. Umlaut eingetreten, wie vielfache belege mit umlaut-

bezeichnung zeigen. Von hier aus drang der umlaut auch in

den Infinitiv. (S. noch § 446 b.) Zur pluralendung s. §419.

Praes. sg. zeigt durch ausgleich oft den pluralvokal:

dorf, moch. Wie weit hier umlaut anzusetzen ist, ist un-

sicher. Die NarrenschiffÜbersetzung von 1519 schreibt dör

zu dörren.

Die praeterito-praesentia als ursprünglich starke verben

lassen ihre Zugehörigkeit zu einer der 6 verbalreihen meist

noch erkennen. Wir stellen sie daher in der hierdurch ge-

gebenen Ordnung zusammen.
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§ 441. 1. reihe:

/re/ew wissen. Praes. ind. 1. 3. sg. ivet, 2. ivest, mit lier-

steilung nach dem inf. tretest, wettest, vielleicht auch wetest.

PI. H-eten. Opt. n-ete. Imp. sg. wete oder wete. PI. ivetet.

Inf. treten {icetten). — Praet. ind. triste, auch wüste {ivoste).

Opt. triste, tr liste, tröste. Part, praet. a) stark: i(/e)tvefen,

b) schwach: ige) trist, {(je)trust.

Anm. Für tvet, west findet sich vereinzelt wit, tvist nach § 14.5.

— iirten, geweten zeigen bei zerdehntera vokal nach § 69 auch doppel-

schreibung: wetten, gcwetten. — Die gewöhnlichste form des praeterituins

ist triste. Formen mit u (d. i. (t? durch labialisierung) hat z. B. Brandes

(Hildesheim), Dauzig 1421, das brandenburgische. Das Redentiner oster-

spiel reimt, 12(JÜ, ivuAteii : listen, auch iroMe v. 1697. wijste (d. i. ir'Hsle) im

opt. belegt das Wisbyer stadtr. Die angeführten formen sind durch Über-

tragungen nicht immer lokal getrennt: im Sündenfall praet. wistc : part.

praet. tjewust, geicetten.

§442. III. reihe:

1. Minnen können. Praes. ind. 1. 3. sg. kan, 2. lianst.

PI. künnen, könen, können, künnet, kiint. Opt. kiinne, köne.

Inf. künnen, könen. — Praet. künde, konde. Opt. künde, könde.

Part, praet. {ge)kunt, {ge)kont.

Anm. 1. künnen zeigt die nebenform mit ö: könen, können im an-

schluss an mögen, schälen.

2. günnen gönnen, gestatten. Praes. ind. 1. sg. gan, gilnne.

PI. günnen, giinnet. Opt. giinne. Inf. günnen. Praet. gunde,

gonde. Part, praet. {ge)gunt, {ge)gant.

3. dörren brauchen, nötig haben (dürfen). Praes. ind.

1. 3. sg. darf, 2. darft. PI. dörren, dörret. Opt. dörve. Inf. dörven,

derren. Praet. dorfte. Part, praet. {ge)dorft. Ebenso bedörven,

hederren.

Anm. 2. Jede dieser formen hat zahlreiche nebenformen. Praes.

1. 3. sg. darf {draf) und deif § 83, aber häufig dorf nach dem plural.

2. sg. mit metathese druft, droft, drovest, drofst. (Zur frage nach dem

Umlaut dieses o s. § 440.) PL derven neben dörven namentlich im kom-

positum bederven, mit metathese drövet. u für o nach § 63 {sie durvct 1290

graf V. Blankenburg). Praet. dorfte, dorte, drofte, drochte, dofte § 245

(Braunschw. schichtspiel nur im reim, sonst dorfte) ; dockte und deckte belegt

das Mnd. wb. 1, 556 in ofäl. texten. Es ist fraglich, ob der ausfall des r

alt genug ist, um dockte <i dofte herzuleiten. Möglich ist beeinflussung

durch dockte taugte, mit dem es sich in der bedeutung leicht berührt ; da-

neben auch durch mockte? Bei späterem bedeutungszusammeufall mit

16*
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dörren (s. 4) wird das praet. cJorste, das zu dörrot gehört, auch zu dörren

gezogen.

Zu hedörven sind schwache praesensformen, bedarret, bedörret in der

3. sg., öfter belegt.

4. dörren wagen, dürfen. Praes. ind. 1. 3. sg. dar, dam,
der{re), dörn{e). dör. 2. dörst, dornst, darsf. PI. dörren, dörret,

derren. Opt. dörre, dorne. Inf. dörren, dören, derren, dörsten.

Praet. dorste. Part, ige^dorst.

A n m. 3. Zu der s. § 83. dör mit umlautzeichen belegt N. S. 7989.

]\Iit anschluss an andere verben: derre, dorne, auf e. a für o: dürre,

durne s. § 63. dörsten ist neubildung im Infinitiv: den se ok in der werld

nicht en liedden dörsten nahen ^larienborner augustinerregel.

§443. IV. reihe:

schälen sollen. Praes. ind. 1. 3. sg. schal, 2. schalt, schalst

(§ 440), schalt. PL schälen, schälet, schöllen, schiiln, schUllen,

schüln. Opt. schäle usw. Inf. schälen, schöllen, schüllen, schiiln.

Praet. ind. scheide, schulde. Opt. schälde.

Anm. Die formen söleit, sal usw. ohne k (ch) sind westfälisch, im

Osten (Bielefeld) herrscht schwanken zwischen sc und s. Die Münstersche

grm. zeugt mit schal dafür, dass diese form auch in Westfalen als schrift-

sprachlich galt. In der ältesten periode sind die formen mit s im ganzen

gebiet verbreitet, später auch noch in texten der ostseeprovinzen und

Danzigs. 2. sg. hat gewöhnlich a. doch ist auch schoJt nicht selten, das

aber neben 1. 3. sg. schol auch wie darf usw. mit o zu beurteilen sein

kann. Neben di< schalt, schalst : da schast in ofäl. beispielen; schidien,

für schölen s. § 183a. Die o-formen sind stärker norduds., die ««-formen

ofäl. Formen mit einem l sind im wfäl. häufig, wie in älteren texten

des weiteren gebietes. Für ausfall des / im plural (§ 256) gibt Tümpel,

Nd. Stud. § 24, 2 beispiele aus der älteren periode. Die mnd. blüteperiode

meidet solche formen.

§444. V. reihe:

mögen können, dürfen, mögen. Praet. ind. 1. 3. sg. mach,

2. macht, machst (§ 440). PL mögen, niäget {mächt). Opt.

möge. Inf. mögen. Praet. ind. mochte, muchte. Opt. möchte,

milchte.

Anm. Im sg. finden sich formen mit o Avie für die praeterito-

praesentia der ni. und lY. reihe. — Die form muchte ist durch knnde be-

einflusst. Sie findet sich daher namentlich da, wo knmle stärker gebräuchlich

ist als konde.

§ 445. VI. reihe:

mäten müssen, mögen. Prae.s. ind. 1. 3. sg. möt, 2. möst,
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)ii()sf, mit herstellimg »tötest. PI. muten, mutet, möt. Opt. möte.

Inf. muten. Praet. ind. moste, moste, muste. Opt. moste, moste,

mäste.

An in. Über den Wechsel von u und f( s. J^ KIO. iiiiixlc i^lfll. Er-

haltung der länge oder kürzung vor st § 68 c.

§ 446. Anhang.

a) Das verbum eyen (haben, rechtlich besitzen, verdienen)

stimmt in seiner gotischen singularform {nih) zur I. reihe,

zeigt aber im plural aigum, aihnm (Braune, Got. grm.'' § 203)

keine abstufung. Die mnd. nur noch schwachen formen sind

an die pluralformen anzuschliessen. Auch das alte praete-

ritum besitzt das mnd. nicht mehr, nur die neubildung eyede.

Praes. ege, eget, egen, opt. ege, das verb kommt namentlich

im \vfäl. ' vor. In anderen teilen sind die belege seltener

:

egget Sündenfall 3952. Nordns. belege Mnd. wb. 1, 634.

b) Das ursprünglich der II. reihe zugehörende dögen taugen

ist gewöhnlich schwach : döcht taugt.

b) Einzelne unregelmässige verben.

willen, wellen.

§ 447. Mit den praeterito-praesentia zeigt das verbum

willen wollen (werden) viele Übereinstimmungen, dessen In-

dikativ aus einem optativ hervorgegangen ist.

Praes. ind. 1. 3. sg. ivil, wel, wille, 2. wilt, wult, wolt.

PI. willen, wellen, willet, tvilt, wellet, ivelt, wolt. Opt. wille,

welle. Imp. pl. ivilt, willet. Inf. willen, wellen. Praet. ind.

ivilde, weide, wolde, wulde. Part, praet. {ge)wilt, {ge)wolt.

Aum. wel in 1. 3. sg. praes. ist ofäl., auch wfäl. Ofäl. ist in'l selten,

doch hat das Ottonianum noch loü, das rechtsbuch der Braunschweiger

neustadt 1303 wel; wfäl. steht «'/Z öfter neben «'«/. Schwache formen : wille

z. b. Magdeb. Asop nr. 36, 60; Flos und Blankflos v. 754. 2. sg. ivilt, ofäl.

wult {ivült%169), auch wist, wüst kommen schon vor; seltener sind belege

für wult nordnds. und wfäl. Das wfäl. zeigt auch du wolt. Im plural ist

wellen wfäl.; loollen, wolt ist sehr selten, in elbofäl. texten vielleicht ent-

lehnt; das übliche ist willen. Praeteritum: ivelde und wolde (§177); ivtilde

ist vereinzelt nach schulde (doch vgl. auch § 183), öfter ostfriesisch.

dön, gän, stän.

§ 448. Die verben dön, gän, stän sind ursprünglich un-

thematische Verben gewesen, deren praes. 1. sg. auf -mi ausging.
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1. don.

Praes. ind. Lsg. do. 2. deist (döst, dost), 3. deit (döt, dot).

PI. dön, dot, döt, döen, doet. Opt. 1. 3. sg. dö, 2. döst. PI. döen,

dön. ImT^.dö.döt. Inf . dön (döen). I*raiet. l.S.sg. dede, 2. dedest.

PI. deden, älter däden. Part, praet. {ge)dcm.

Anm. 1. 1. sg. ilc doe ist durchsichtige neubildung, die aber viel

seltener ist als inf., pl. döen usw. §119. Zu fZo/t {ich doen Theoph. T.

V. 221) s. §418. 2. 3. sg. deist, deit §120; uebenformen döst, döt sind

namentlich wfäl.. ofries.

2. gän gehen.

Die in diesem paradigma zusammengestellten Verbformen

gehören ursprünglich zwei verben, gän und gangan, an.

Praes. 1. sg. gä, 2. geist {gast), 3. geü (gät). PI. gät, gan.

Opt. ga. Int gän. Imp. ^«. ganc; gät. Praet. ^ewc, ginc §434.

Part, praet. {ge)gän {[ge]gangen).

Anm. 2. Zu den formen r/af usw. sind nebenformen mit hergestellter

endung. s. o. für dön, vorhanden. Im westl. wfäl. tritt gnt für das sonst

gewöhnlichere geit im sg. ein: für geit auch r/e^ § 120. Der imperativ </«y(C

ist weniger üblich als gä. Im partizip überwiegt {(ie)gön; eine schwache

bildung (ge)gät begegnet sehr vereinzelt. Inf. nntgen Aken.schb. s. 262.

3. stän.

In diesem paradigma sind die verben stän und standen

vermischt.

Praes. 1. sg. stä, 2. steist (stäst), 3. steit (stät). PI. stät, stän.

Opt. sM. Imp. stä, stant] stät. Inf. stän. Praet. stöt, stont,

stunt. Part, praet. {ge)s'tän, {ge)standen.

Anm. 3. Für steit auch stet (steet) wfäl. und sonst öfter § 120. Lang-

formen stäet § 119. Die praeteritalformen stöt, stont, stunt s. in § 430 a. 6.

Das verbum „sein".

§ 449. Praes. ind. 1. sg. bin, 2. bist, 3. is (es, ist). PI. sin

sin. sint. Opt. 1. 3. sg. si, wese, 2. sist. PI. sin, sit. Imp. wes,

si\ weset, sit. Inf. wesen, sin. Praet ind. 1. 3. sg. was, 2. werest.

PI. iveren. Opt. irere {icöre). Part, praet. {ge)weset, {ge)west,

ige) wesen.

* Anm. Im obigen sind nur die hauptformen verzeichnet. Daneben

bestehen zahlreiche nebenformen. ^eben bin findet sich ben; häufiger ist

e in 3. sg. : es ist im wfäl. und im nieJc- gebiet neben is gebräuchlich

(§403 a. 2. 401 a. 5). Die form blin lässt sich im mecklenburgischen seit

dem 15. jh. nachweisen (Rostock 1414 [Nd. Korr. 23, 65] , (rarz seit 1450),
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vorher h/n. Danacli ftiist (Redeiit. osterspiel), wie binsl in 2. sg. zu hin.

1. sg. nun zu si'tnf (Lübben, Mnd. grin. s. 83). Neben /.s in 3. sg. steht auch ist.

— Praes.pl.: neben gewöhnlichem .sm, sint auch Hünt schon früh in ofäl.

und Lüneburger texten ; zur erklärung s. § 171. Durch Übertragung aus

dem opt. sin, sH. Im anschluss an Lsg.: binnen, Mnt, bunt: bijn vif

Brakel 15. jh. sinnen in ofries. texten, Beninga, auch z. b. Borchling,

D. nd. Rechtsqu. Ostt'riesl. s. 110. 112. 117 u. ö. Die letztgenannten Varianten

sind lokal beschränkt. Der optativ wird von sin oder htsoi gebildet. Inf. sin

oder trcscn, oft beide verben nebeneinander, nicht nur im gleichen text,

sondern auch im gleichen satz. Älter ist wohl der gebrauch von wesen. Zur

nebenform würc (Avest- und ostfäl.) s. § 170 (auch auf Vermischung mit

n-örde wird gewiesen). Das part. praet. zeigt die ueubildungen {tje)vespt,

gewöhnlich später mit s^'nkopierung (geywest, und {ge)wescn. Eine dia-

lektische einteiluug rein aus den schriftsprachlichen Verhältnissen lässt

sich ebensowenig ungezwungen feststellen wie für den gebrauch des hilfs-

verbs hchheii oder si}i mit diesem partizip, da die verschiedenen formen

sich überall mischen. Selten nur werden syntaktische gründe dabei mit-

sprechen (§ 412 a. 5). Man kann nur ganz im allgemeinen sagen, dass im

brandenburgischen und den benachbarten gebieten (Havelberg) geicest

überwiegt, sonst wohl geivesen, dass gewest öfter mit sin, gewesen mit liebben

verbunden scheint. Flexion des verbs mit sin ist wohl im wfäl. das

üblichere, auch im brandenburgischen, mit hehhen im nordnds. Doch muss

mit vielen durchkreuzungen gerechnet werden.



Yerzeiclmis der mit gekürzteui titel

zitierten werke.

Angeführt sind hier nvir die im text nicht mit vollem titel angegebenen

Schriften. Nur in der abteilung _ Historische quellen " sind alle werke namhaft
gemacht, denen die im text gewöhnlich nur nach ausstellungsort und -zeit bestimmten

Urkunden usw. entnommen sind. — Die dem Nd. Jl). (nr. 142» entstammenden bei-

spiele sind im vorliegenden buche nach dieser quelle zitiert und daher leicht ein-

zusehen. Sie sind deshalb bis auf wenige ausnahmen hier nicht einzeln mit auf-

geführt.

1. Quellen.

I. Historische quelleu.

A. Verschiedene teile des gebietes umfassend.

1. Chron. d. d. St. = Die Chroniken der deutschen städte vom 14.

bis ins 16. jh. Hrsg. durch die histor. komiuission bei der akadeuiie der

Wissenschaften (München). Leipzig 1862 ff. Darin von niederdeutschen

Städten: Dortmund, Soest, Braunschweig, Magdeburg-, Lübeck. Die zitate

sind entnommen bd. 16 : Braunschweig (schichtspiel, papenbök, schichtbuch)

;

bd. 21: Soester fehde; bd. 26. 28: Lübecker texte, darunter in bd. 26 die

Chronik des Albr. v. Bardowiji.

2. Gengier, Deutsche stadtrechte des mittelalters. Erlangen 1852.

3. Hans. Geschbl. = Hansische geschichtsblätter, hrsg. vom Hans,

geschichtsverein. Leipzig 1872 ff.

4. H(ans.) Üb. = Hansisches urkundenbuch bd. 1— 6. 8— 10.

Halle 1876 ff.

4a. Höfer, Auswahl der ältesten Urkunden deutscher .spräche. Ham-
burg 1835.

5. Keutgen, Urkunden zur städtischen Verfassung. Berlin 1899.

6. Mon. Germ. bist. Deutsche chron. bd. 2. = Monumenta Ger-

maniae historica. Deutsche Chroniken bd. 2. Hannover 1876. Darin S.

weltchron. (Sächsische weltchronik) und (s. nr. 108) E. v. Gandersheim
(Reimchronik des Eberhard v. Gandersheim). — Die Bremer handschrift

von S. weltchron. ist zitiert nach Massmann, Das zeitbuch des Eike v.

Eepgow. Stuttgart. Lit. ver. bd. XLII.

7. Z. d. bist. V. f. Niedersachsen: Zeitschrift des histor. Vereins

f. Niedersachsen. Hannover 1851 ff. Benutzt sind 1873— 80. In jgg. 1870
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Hannover, Bb. und stb. (bürgerbudi, stadtbucli), 187H Hannover, Rotes
buch der kanfnianuschai't, 1879 Hannover, A usj,^ab enrcg(ister).

Sielie noch 8. Vancsa, Das erste auftreten der deutschen sprachein

den Urkunden. Leipzig 1895; ferner nr. 101 (Borchlings reisebericbte).

B. Die einzelnen dialektgebiete.

Westfälisch: 9. Annalen des histor. verein» für den Niederrhein.
Köln 1855 ff. H. 78— 87. — 10. Beitr. z. gesch. Dortmunds: Bei-

trüge zur geschiclite Dortmunds und der grafschaft Jlark. Dortmund 1875 ff.

bd. 1— 3. In bd. 2: Brakel, güterverzeichnis. — 11. Beitr. f. d. gesch.

Ndsaclisens u. Westfalens 1— 18. — 12. Monatsschrift für rhein. und vi'est-

fälische gesi^hichtsforschung 1. 2. 8. (und 12 a Zeitschr. d. Vereins f. rhein.

V. westfäl. Volkskunde 1— 5). — 13. üorkondenboek van Groningen en

Drenthe bewerkt door Blök, Feith, Gratama, Reitsma, Rutgers. Groningen

1895 ff. — 14. Selb er tz, Urkundenbuch zur landes- und rechtsgeschichte

Westfalens bd. 1— 3. Arnsberg 1839—54. — 15. Seibertz Quellen:

Quellen der westf. geschiclite bd. 1. 2. 3. In bd. 2: Die alten ratsbücher

der Stadt Brilon 1497 und 1595. — 16. Waldeck: Bauer -Collitz, Wal-

deckisches Wörterbuch nebst dialektproben. Norden und Leipzig 1902;

darin ältere Urkunden s. 297—307. Benutzt sind namentlich nr. 6. 7. 8. —
17. Z. d. berg. Gesch v.: Zeitschrift des bergischen geschichtsvereins.

Bonn und Elberfeld 1863 ff. bd. 8— 10 (1872—74). Enthalten in bd. 10:

Kerkhoerdes Dortmunder reimchronik; bd. 8: Märkisch -Hardenbergische

Urkunden, ükde. des J. Sculthete v. Crawinkele. — 18. Zeitschr. f. vater-

ländische geschiclite und altertumskunde bd. 32. — Ausserdem 19. Lacom-
blet, Urkundenbuch für die geschichte des Niederrheins. Düsseldorf 1840

— 1858 für die benachbarten gebiete im W. ; 20. Westf. Üb.: West-

fälisches urkundenbuch (fortsetzuug zu Erhard, Regesta historiae Westfaliae)

bd. 4^ Paderborn 1250—1300 (namen und deutsche Wörter in lat. Urkunden).

21. Bielefeld: Reese, Urkundenb. der stadt B. (9. Jahresbericht des

bist. Vereins f. d. grafschaft Ravensberg) 1, 1. 1894. — 22. Coesfeld: Coes-

felder Urkundenbuch hrsg. v. Darpe; uud: 23. Bürgerbuch. — 24. üb.

Dortmund: Rubel (und Roese), Dortmunder urkundenbuch bd. 1. 2 und

ergänzungsband. Dortmund 1881— 1910. S. für Dortmund noch nr. 10.

17 und 34. — 25. Groninger stb. : Telting, Stadboek van Gro-

niugeu. (Oude vaderlandsche rechtsbronnen.) 's-Gravenhage 1886. —
26. Münstersche grammatik vgL Nd. Jb. 3, 36 ff. 27. Job. Veghe:

Jostes, Johannes Veghe. Halle 1883. — 28. Oldenzaal. Urkunden in

Tijdschrift (nr. 144) 24 und 25. — 29. Mitteilungen des Vereins f. gesch.

und altertumskunde von Osnabrück. (Das Statut v. 1348 nach Hans,

geschbl. 1889.) — 30. Zeitschr. d.V. f. d. Geschichte von Soest und der

Börde. Soest 1881 ff. Benutzt wurden die ersten bände. 31. Daniel von

Soest, ein westfälischer Satiriker des 16. jhs., hrsg. v. Franz Jostes

(Quellen u. Untersuchungen z. gesch., kultur u. lit. Westfalens I;. Pader-

born 1888.

Ostfäiisch: 32. Geschbl. f. St. u. L.Magdeburg: Geschichtsblätter

für Stadt und land Magdeburg. Magdeburg 1866 ff. Darin bd. 14 : Stb.
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Ton Neu-Haldensleben; 20. 21: von Kalbe; 33. 34: Urkunden aus Gr.-

seh er sieben: 30 ff. 35: Schöffenbuch von Aken; 37: Älteste stadt-

rechnungen der stadt Oalbe; 40. 41: Schöffenbuch von Seehausen. —
33. Geschichtsquellen der provinz Sachsen und angrenzender gebiete.

Halle 1870 ff. Bd. 10: Uh. des klosters U. L. F. (Unsrer Lieben Frauen)

zu Magdeburg: bd. 14: HalL schb. (Hallesche schöffenbücher bis

1400; 16: Lehnbücher der Magdeburger erzbischöfe; 26. 27. 28: Üb. der

.Stadt Magdeburg: 29. 30. 31. 32: üb. der stadt Goslar. — 34. Neue
Mitt. d. Thür. -Sachs. Gesch. -Ver.: Neue mitteilungen aus dem gebiete

bist or.- antiquarischer forschungen. Im namen des . . . thüringisch -sächs.

Vereins f. erforschung des vaterländ. altertums ... ed. K. E. Förstemann.

Haue 1834 ff. Bd. 1. 2. 4. In bd. 2: Dortmunder landfrieden 1236. —
35. Z(eitschrift) d(es) Harz-Vereins für geschichte und altertumskunde.

Wernigerode 1868 ff. Darin u. a. urkundenveröffentliehungeu des ge-

bietes: bd. 5 : Graf von Blankenburg (1290 beurkundet den Schieds-

vertrag zwischen den herrn von Hadmerslebeu und einem Goslarer stift),

graf V. Regen stein (Schiedsspruch 1329), graf v. Mansfeld (verzieht

1334); bd. 10: Hildesheimer mühlenbuch; bd. 23 : Magdeburger schöffen-

urteile; jgg. 1906: Quedlinburger ratsrechnungen. —
Anhalt: s. nr. 169. — 36. Braunschweig. Mnd. Beispiele:

Mittelniederdeutsche beispiele im Stadtarchiv zu B. ges. v. L. Hänselmann.

Wolfenbüttel 1892. 37. Urkundenbuch der Stadt Braunschweig, hrsg.

durch den archivverein zu B. Bd. 1. 2. In bd. 1 : Ottonianum: Otto-

nisches stadtrecht von 1227; stadtr. v. 1265: Stadtrecht der herzöge

Albrecht und Johann 1265; stadtr. der Neustadt: Stadtr. im rechtsbuch

der Neustadt, anfang 14. Jh.; Braunschw. 1303: Aufzeichnung „von dem
herwede" im rechtsbuch der Neustadt 1303; Brschw. Fehmordnung
14. ]h.; Huldigungsordnung 1345. S. auch nr. 60. — 38. Göttinger
liebesbriefe: Germ. 10, 385 ff. 39. Göttingen 1551 : Schandgedicht in

„Festschrift dem Hans, geschichtsv. und dem verein f. ud. Sprachforschung

dargebracht" Göttingen 1900. — 40. Goslar: Die Goslarer Statuten, hrsg.

V. Göschen 1840. S. noch nr. 33. — 41. Hameln: Lb. des Stiftes und der

Stadt Hameln. Bd. 1 hrsg. von Meinardus, bd. 2 v. Fink (Quellen und

darstellungen z. gesch. Niedersachsens bd. 2. 10). — 42. Hildesheim üb.:

Doebuer, üb. der stadt H. I. (996— 1346). Hildesheim 1881. Darin stadt-

r(echt) um 1300. 43. Brandes: Henning Brandis' diarium hrsg. von

L. Hänselmann. Hilde.sheim 1896. Für die spräche Hennings kommt sein brief

von 1493 (s.271) in betracht. Für die des enkels Joachim, zweite hälfte des

16. Jh., der bericht über die händel zwischen Haus B. und dem rat von

Hildesheim, s. 264— 268, sowie die von Hänselmann unter dem text ge-

gebenen lesarten. 44. Oldecop, Chronik des Johan Oldecop, hrsg. v.

Karl Euliug. Stuttg. Lit. v. bd. CXC. S. noch nr. 35. — 45 Magdeburg:
Gaupp, Das alte Magdeburgische und Hallesche recht. S. noch nr. 33. 35.

— 46. Wedemer Ukde.: Nd. Jb. 16, 80ff.

Nordniedersächsisch: A. 47. Borchling, Die nd. rechtsqueUen Ostfries-

lands L Aurich 1908, darin s. 126—131. 224ff. der chronik Beningas ent-
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nonimene texte. — (48. Friedläiuler, Ost friesisches urkundeii1)uch,

hd. 1. 2. Emden 1878. 1881 konnte nur nachträglich eingesehen werden.) —
49. Fries(isches) Archiv. Bd. 1 (1849). 2 (1854). Beitr. /.. ge.sch. der

Friesen und ihrer spräche, auch der grafschaften Oldenburg und Delmen-

horst, hrsg. V. Ehrentraut. In bd. 1: Oldenbnrger lagerbuch 1428. — ."K). Jb.

d. Ges. f. bild. Kunst zu Emden: Jahrbucli der gesellschaft für bildende

kunst und vaterländische altertünier zu Elmden. Emden 1872 ff. In bd. 14.

15: Keifferscheid, Geistliches und weltliches in nind. spräche nach derEmder
handschrift nr. 04, wo Josepes gedieht von den todsünden im auszug

gedruckt ist (nr. 117). — 51. Jb. f. d. Gesch. Oldenburgs: Jahrbuch f.

die gesch. d. herzogtums Oldenburg, hrsg. v. Oldenb. verein für altertums-

kunde 1893 ff.

B. 52. Bremisches Jb. Bremen 1883 ff. 53. Oelriclis, Volstaendige

Sammlung alter und neuer gesezbücher der . . . Stadt Bremen. 1771.

54. Bremisches urkundenbuch, hrsg. v. Ehmck und v. Bippen. — Ham-
burg: 55. Zeitschr. d. Vereins f. Hamburgische geschichte. In bd. 4:

Rüdiger, G es eilen dokumente. 56. Lappenberg, Haml)urgisches ur-

kundenbuch. Hamburg 1842. 57. Lappenberg, Die ältesten Stadt-, schiff-

und landrechte Hamburgs. Hamburg 1845. Enthält: Ordelbok; 1274

(Stadterbbucli) ; stadtr. 1292; stadtr.1497; schif fr echt (dieses wie stadtr.

1292 um 1300 geschrieben). 58. Koppmann, Kämmereirechnungend. Stadt

Hamburg. Hambg. 1869ff. 59. Rüdiger, Die ältesten Hamburg, zunft-

rollen. Hamburg 1874. — 60. Sudendorf, Üb. zur geschichte der herzöge

von Braunschweig und Lüneburg und ihrer lande. (Auch Brschw.-Lüneb.

Üb. gekürzt. Benutzt sind namentlich die ersten bände.) — ^1. Rein€ck-e,

Lüneburgs ältestes stadtbuch (geht erst 1365 [s. 187] zum Deutschen

über). 62. Lüneburg. Üb.: Volger, üb. der stadt Lünebg. Benutzt

sind bd. 1 (Üb. des bist. Vereins f. Niedersachsen 8) und namentlich bd. 3.

Lünebg. 1877. — Schleswig-Holstein: 63. Jahrbücher des Vereins f. d.

landeskunde der herzogtümer Schleswig, Holstein und Lauenburg 4. 7. 9.

(Kiel). 64. Z. d. Ges. f. Schl.-H.-Lauenb. Gesch.: Zeitschrift der ge-

sellschaft für Schleswig -Holstein -Lauenburg, geschichte, bd. 18—23.

65. Schl.-H.-Lauenb. Regesten: Schleswig- Holstein -Lauenburgische

regesten u. Urkunden, hrsg. v. P. Hasse, bd. 1. Hamburg und Leipzig 1886.

66. Urkdens. der Schl.-H.-Lauenb. Ges.: Urkundensammlung der

Schlesvpig- Holstein -Lauenburgischen Gesellschaft für vaterländische Ge-

schichte, bd. 1. Kiel 1839-49. Darin: Preetzer Ukden: Diplomatarium

des klosters Preetz. — 67. Flensburg: Metger, Nd. Übersetzungen der

ältesten Flensburger Privilegien (ende 15., anf. 16. Jh.). Programm Flens-

burg 1884. S. noch die vorhergehenden nummern. — 68. Kiel, renteb.:

Das älteste Kieler reutebuch in: Mitteilungen der gesellschaft für Kieler

Stadtgeschichte, h. (9) 10. 11, hrsg. v. Reuter. 69. Kiel. Denkelb: Kieler

denkelbuch in Mitteilungen der ges. für Kieler stadtgesch., h. 24, hrsg.

V. F. Gundlach. S. noch nr. 188. — 70. Stader Stat. v. 1279 in:

S. Pufendorf , Observationes iuris universi I. Cellis 1757. Appendix s. 164.

C. ß) 71. üb. Lübeck: Codex diplomaticus Lubecensis. Abt.l. Ur-

kundenb. der stadt Lübeck. In bd. 1: Ratsordnung (geschr. 1294 unter
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Albrecht v. Bardowik). H 1 g.-g eiststatut: Ordnung der brüder und Schwestern

des Heiligen -geist-hauses zu Lübeck 1263. A lat., B deutsche fassung.

Älteste Xowgoroder Schra (vgl. Schlüter, AVisby [nr. 93] s. 517).

Jüngere Nowgoroder Schra (vgl. ebenda). 72. Bergenfahrer und
73. Schonenfahrer: Rechnungsbuch der Lüb. Bergenfahrer 1435—88, bezw.

aufzeichnuugen über eine Stiftung der Schonenfahrer. Beide enthalten in:

Mitteilungen des Vereins für Lübeckische geschichte und altertumskunde.

H. 6. 74. Rigafahrer: Siewert, Geschichte und Urkunden der Rigafahrer

in Lübeck (Hans, geschichtsquellen , n. f. 1). 75. Lüb. zunftrollen:
Wehrmann, Die älteren Lübeckischen zunftrollen. Lübeck 1864. Ausser-

dem vgl. nr. 1 (Albrecht v. Bardowik), ferner die meisten anderen urkunden-

bücher, namentlich nr. 4, nr. 78. — — ß): 76. Baltische Studien, hrsg.

V. d. ges. für pomniersche geschichte und altertumskunde, enth. in bd. 12.

13. 19. 20 das tagebuch des Stralsunder bürgermeisters Gentzkow (auch

Stralsunder chroniken, hrsg. v. E.Zober), in bd. 21: F.Wessel. — 77. Jb.

d. V. f. meckl. gesch. : Jahrbücher des Vereins für mecklenburgische ge-

schichte und landeskunde. In l)d. 60 briefe der Wismarerin A. Dürjahr.
— 78. Mecklenburg.) üb.: Mecklenburgisches urkundenbuch, hrsg. vom
verein f. meckl. gesch. u. altertumskunde. Schwerin 1863 ff. — 79. Pommersche
Jahrbücher. Greifswald 1900ff. (vgl. nr. 76). — 80. Pomm. Ub.:.Pommersches
urkundenbuch hrsg. v. kgl. Staatsarchiv in Stettin. Bd. 1, 1 enthält re-

gesten usw. zum Codex Pomeraniae diplomaticus v. Hasselbach und Kose-

garten. In bd. 4 finden sich die Urkunden Wizlafs von Rügen (diese

auch [sehr ungenau] bei Fabricius, Urkunden zur gesch. des fürstentums

Rügen). — 81. Garz. stb.: Das älteste stadtbuch der stadt Garz auf der

insel Rügen, bearb. v. G. v. Rosen (Quellen z. pomm. gesch. I) Stettin 1885.

— 82. Greifswald: Zunftordnungen in Balt. Studien 1860 (nr. 76),

Pommersche Jb. 1 (nr. 79). — 83. Ribnitz: Die chroniken des klosters

Ribnitz, bearbeitet v. F. Techen (Meckl. geschqu. 1). Schwerin 1900. —
84. Stralsund (s. auch nr. 76): Zwei Stralsundische chroniken. Stral-

sund 1893. — 85. Wismar, stb.: Das älteste AVismarsche stadtbuch, hrsg.

von F. Techen. Wismar 1912. 86. Wismar. Bürgersprachen: Die
bürgersprachen der stadt W., hrsg. v. F. Techen. (Hans, geschqu., n. f. 3.)

Leipzig 1906. — S. noch nr. 94. y) 87. Altpr(euss.) Mon.: Alt-

preussische monatsschrift. Königsberg 1883 ff. In bd. 8. 9: Elbinger
kämmereirechnungen. — 88. Baltische Monatsschrift. — 89. Beiträge

zur kenntnis Ehst-, Liv- und Kurlands, hrsg. von der ehstländ. lit. ges.

durch E. Pabst. I. 1868. — 90. Mitteilungen aus dem gebiet der geschichte

Liv-, Esth- und Kurlands. Vgl. nr. 93. — 91. Bunge, Liv-, esth- und cur-

ländisches urkundenbuch bd. 1— 8 (hd. 7. 8 hrsg. v. Hildebrand). —
92. Danzig: Th. Hirsch, Handels- und gewerbegeschichte Danzigs unter

der herrschaft des deutschen ordens. Leipzig 1858. — 93. Schlüter,
Wisby: W.Schlüter, Zwei bruchstücke einer mittelniederdeutschen fassung

des Wisbyschen stadtrechts aus dem 13. jh. S.-a. aus nr. 90 hd. 18.

Brandenburgisch-Zerbsiisch: A: 94. Riedel, Cod. dipl. brandenburg.:
Codex diplomaticus brandenburgensis. Berlin 1838 ff. — 95. Berlin, stb.:

Berliner stadtbuch, hrsg. 1) von Fidicin 2) von Claiiswitz. 96. Berlin.
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schb. : Berliner scböffenbucli. Ungeilruckt im I>erliuer stailtanhiv. S. nocb

nr. 178. — B: 97. Die Zerbster ratsclironik, lirsg. von If. Wäschke.

Dessau 1907. — S. noch nr. 1G9.

II. Literarische quellen.

AnjfOt'ülirt siiul nur die im toxt (ilinc t^oiiiiuo aut^iibcii zitierten (Iciikniiilci'.

98. Amt Buschmann: Amt Buschmanns mirakel, hrsg. von W. Seel-

maun. Nd. Jb. 6, 32 ff.

99. Magdeburger Äsop: Gerhard von Minden von W. Seelmann.

Bremen 1878.

100. Bienenbuch: Die mnd. version des bienenbuches v. Thomas
von Chantimpre von N. 0. Heinertz. Lund 1906.

101. Borchling, 1. 3. Reisebericht: Nachrichten der kgl. ges.

der wiss'. zu Göttingen. Phil.-histor. kl. (geschäftl. mitteilungen, bezw. bei-

heft 1898. 1902).

102. H. Bote: Hermann Bote. Werke: Bok van veleme rade, Nd.

Jb. 16, 8 ff. Schichtbuch, s. nr. 1 bd. 16.

103. Bruder Lütke in : Z. d. ges. f. schlesw.-hol. gesch. (iir.64:) bd.23.

104. Bürenbedregerie in: Seelmann, Mnd. fastnachtsspiele s. 21 ff.

105. Claus Bür, hrsg. von Höfer. Greifswald 1850.

106. Dithmarschenlied (auf die schlacht b. Hemmingstedt) : Nd.

Jb. 10, 89.

107. Duderstadt: Z. f. d. a. 42, 367 ff.

108. E(berhard) von Gandersheim: Reimchronik des Eberhard

von Gandersheim, vgl. nr. 6.

109. (D. mnd.) Evangelien: Eberhardt, D. mnd. evangelien in der

handschr. d. gr. kgl. bibl. zu Kopenhagen. Diss. Greifswald 1908.

Joh. Veghe s. nr. 27.

110. Flos unde Blankflos, hrsg. V. Waetzold. Bremen 1880. (Die

neue ausgäbe von Decker konnte noch nicht benutzt werden.)

111. G. V. Alet: Nd. Jb. 13, 87 ff'.

112. G(erhard) von Minden: Die fabeln Gs. v. M., hrsg. von

A. Leitzmann. Halle 1898.

113. Girart: Neue bruchstücke des nd. Girart de Roussillon. Z. f.

d. a. 45, 1 ff.

114. Henselin: Das fastnachtspiel Henselin, hrsg. v. C. Walther.

Nd. Jb. 3, 9 ff.

115. Himmelgartner Bruchst(ücke) hrsg. von E. Sievers. Z. f.

d.phü. 21,385-390.

116. Holz d. hlg. Kreuzes: Vom holze des lüg. kreuzes, hrsg. v.

C. Schröder. Nd. jb. 2, 88 ff.

117. Josepe s. nr. 50.

118. Korner: Nd. erzählungen aus dem 15. Jh., hrsg. v. F. Pfeiffer.

Germ. 9, 257 ff.
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119. Kreuzigung: F. Rohde, Ein mnd. gedieht über die kreuzigung

und die auferstehung Christi aus der Königsberger handschrift nr. 905.

Diss. Königsberg 1911.

120. Medelidinge: G. Hart, De Medelidinge der hilgen juuckfrüwen

Marien. Progr. Aschaffenburg 1898 9.

121. Mercatoris Yastelavendesspil in: .Seelmaun, 3Ind. fast-

nachtsspiele, s. 31 ff.

122. N. S., IsarrenschiffÜbersetzung v. 1519: Dat uye schip van

^'arragonien. Die jüngere nd. bearbeitung von S. Brants Narrenschiff.

(Piostock 1519), hrsg. v. C. Schröder. Schwerin 1892.

123. Papenbok s. nr. 1, bd. 16.

124. Eedent(iner) osterspiel, hrsg. v. C. Schröder. Norden und

Leipzig 1893.

125. Eeimbüchlein: Nd. reimbüchlein, hrsg. v. W. Seelniann. Norden

und Leipzig 1885.

126. R. V. : Eeinke de vos , hrsg. v. Friedrich Prien. Altdeutsche

textbibliothek nr. 8. Halle 1887. Daneben s. auch die ausgäbe von Schröder,

Deutsche dichtungen des mittelalters 2. Leipzig 1872.

127. J. gl. zu R. V.: Die jüngere glosse zum Eeinke de vos. hrsg.

von Hermann Brandes. Halle 1891.

128. Schichtspiel s. nr. 1 bd. 16.

129. Seebuch: Das seebuch, hrsg. v. Karl Koppmann. Bremen 1876.

130. StatTvech: Statwechs gereimte weltchronik. Ms. nr. 777

Hannover, von Artur Korlen. Uppsala. (üppsala universitets ärsskrift 1907.)

131. Studentenglück in: K. Schmidt, Zu den nd. gedichten der

livländischen Sammlung. Programm Elberfeld 1901.

132. Sündenfall: Arnold Immessen, Der sündenfall. Neu heraus-

gegeben von F. Krage. (Germanistische bibliothek II, 8.) Heidelberg 1913.

Die verszählung dieser (nicht Schönemanns) ausgäbe ist angenommen. Zu
den grammatischen fragen vgl. nr. 166.

133. S(ächsische) weltchronik s. nr. 6.

134. Schachbuch: Meister Stephans schachbuch (hrsg. v.W. Schlüter).

Norden u. Leipzig 1889.

135. Theophilus, hrsg. von Robert Petsch. (Germanistische biblio-

thek II, 2.) Heidelberg 1908. Alle angaben im text sind auf diese ausgäbe

zu beziehen.

136. Yal(entin) und Nam(elos), hrsg. von "W. Seelmann. Norden

und Leipzig 1884. Vgl. hierzu nr. 150.

137. Verl. Sohn: De verlorne sone, hrsg. von St. Waetzoldt (anhang

zu nr. 110). Bremen 1880.

138. Jüngere Texte: N. Gryse, Leien-bibel in hundert fragen unde

antwordt. Rostock 1604. — Kohfeldt, Plattdeutsche mecklenb(urgische)
hochzeitsged(ichte). Rostock 1908. — Lauremb erg: Die Scherzgedichte

nach der ausgäbe von W. Braune (Neudrucke d. Htteraturwerke nr. 16. 17);

die prosascenen nach Nd. Jb. 3, 91 ff.
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2. Grammatische schritten.
S. (lii> vorlii'iiiorUuiif,' zu II.

a) Zeitschriften.

139. Beitr. : Beiträge zur geschichte der deutschen .spnitlie und
literatur. Unter niitwirkung von H. Paul und E. .Sievers hrsg. von

W. 15raune. Halle 1874 ff.

140. Germ.: Germania. Vierteljahrsschrift f. deutsche altertums-

kunde, bd. 1—37. Stuttgart u. Wien 1856—1892.

141. I. F. Indogermanische forschungen, hrsg. v. K. Bnigmann und
W. Streitberg. Strassburg 1892 ff.

142. Nd. Jb.: Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprach-

forschung. 1875 ff.

143. Nd. Korr.: Korrespondenzblatt des Vereins für niederdeutsche

Sprachforschung. 1877 ff.

144» Tijdschrift: Tijdschrift voor nederlaudsche taal - eu letterkunde

uitgegeven vanwege de maatschappij der nederlaudsche letterkunde te

Leiden. Leiden 1881 ff.

145. Z. f. d. a. : Zeitschrift für deutsches altertum und deutsche literatur,

hrsg. von G. Eoethe und E. Schröder. Leipzig und Berlin 1841 ff. Dazu
A nz. (f. d. a.) : Anzeiger 1876 ff.

145a. Z. f.d. Mdaen.: Zeitschrift f. deutsche muudarten, hrsg. von

0. Heilig und H. Teuehert. Berlin 1906 ff.

146. Z. f. d. phil.: Zeitschrift für deutsche phüologie, hrsg. von

H. Gering und F. Kauffmann. Halle 1869 ff.

147. Z. f.d. Wiss. der Spr.: Zeitschrift für die Wissenschaft der

spräche, hrsg. von A. Höfer. Bd. 1—4. Berlin, Greifswald 1845—53.

b) Einzelne werke:

148. P. Beckmann: Paul Beckmann, Korveyer und Osnabrüoker

eigennameu des 9.—12. jhs. Dis.sertation Münster. Bielefeld 1904.

149. Behaghel, Grdr.^: Grundriss der germanischen phüologie,

hrsg. von H. Paul. 3. aufl. Geschichte der deutscheu spräche von 0. Be-

haghel. Strassburg 1911.

150. Beta, Untersuchungen zur metrik des mnd. Valentin und Name-
los (nr. 136). Dissertation Leipzig 1907.

151. (Braune,) Ahd. grm. : Braune, Althochdeutsche grammatik.

3. u. 4. aufl. Halle 1911.

152. Braune, Got. grm. : Gotische grammatik. 8. aufl. Halle 1912.

153. Bremer, Grdr. 3'-: Grundr. der german. phüologie (nr. 149)

2. aufläge, bd. 3. Ethnographie der german. stamme von 0. Bremer.

154. Carstens, Bremische eigennamen: Karl Carstens, Beiträge

zur geschichte der Bremischen familiennamen. Dissert. Marburg 1906.

155. Chyträus: N. Chyträus, Nomenciator Latinosaxonicus , Editio

secunda (1585), Rostock.

156. Conradi: A. Conradi, Die heimat der as. denkmäler in den

Essener handschriften und ihre bedeutung für die heimatbestimmuug des

Heliands. Dis.«'ertat. Münster (o. j.).
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157. D. Avb.: Deutsches Wörterbuch begründet von J. und W. Grimm.

1854 ff.

158. Franck, Afrk. g-rm.: J. Franck, Altfränkische grammatik, laut-

und flexionslehre (Grammatiken der ahd. dialekte 2). Göttingen 1909.

159. (Franck,) Mndl. grm. : J.Franck,Mittelniederländi3chegramma-

tik mit lesestücken und glossar. 2. aufläge. Leipzig 1910.

160. Franc k's woordenboek^: Franck's etj-mologisch woordeuboek

der nederlandsche taal. Tweede druk door N. van Wijk. 's-Graven-

hage 1912.

161. Gallee: J. H. Gallee, Altsächsische grammatik. 2. aufl. Halle

und Leiden 1910.

162. G.-Grubenh. wb.: Schambach, Wörterbuch der nd. mundart

der fürstentümer Göttingen und Grubenhagen. Hannover 1858.

163. Grimme, Plattd. 3Idaen.: Grimme, Plattdeutsche mundarten.

Leipzig (Göschen) 1910.

164. Heinzel, Ndfrk. Gesch.: Geschichte der ndfrk. geschäftssprache

von E. Heinzel. Paderborn 1874.

165. V. Helten, Mnl. spraakk.: van Helten, Middelnederlandsche

spraakkunst. Groningen 1887.

166. Hohubaum: W. Hohnbaum, Untersuchungen zum ..Wolfen-

büttler Sündenfall". Dissert. Marburg 1912. S. nr. 132.

167. Holthausen: Altsächsisches elementarbuch von F. Holthausen.

(Sammig. german. elementarbücher I, 5.) Heidelberg 1900.

168. Holthausen, Soester Mda. : Holthausen, Die Soester mund-
art. Norden und Leipzig 1886.

169. Kahle: W. Kahle, Die mnd. Urkunden- und kanzleisprache An-

halts im 14. jh. Dissert. Leipzig 1908.

170. Kluge, Grundr.»: Grundriss usw. (vgl. ur. 149). Kluge, Ur-

gennanisch. Strassburg 1913.

171. Kock: E. A. Kock, Die nd. relativpronomen. Lund 1904 (Lunds

universitets ärsskrift bd. 39, I nr. 3).

172. Kohbrok: H. Kohbrok, Der lautstand des zym-gebiets in Dith-

marschen. Dissert. Kiel. Darmstadt 1901.

Korleu s. nr. 130.

173. (Lasch,) Schriftspr. in Berlin: Lasch, Geschichte der Schrift-

sprache in Berlin bis zur mitte des 16. jh. Dortmund 1910.

174. Lübben, Mnd. grm.: Lübben, Mittelniederdeutsche grammatik.

Leipzig 1882.

175. J. Meier, Jolande: Bruder Hermanns leben der gräfin Jolande

von Vianden, hrsg. von John Meier. (Germanist, abhandigen 7.) Breslau 1889.

176. Mnd. wb. — handwörterbuch: Mittelniederdeutsches Wörter-

buch von K. Schiller und A. Lübben. Bremen 1875. — Mnd. handwörterbuch

von A. Lübben, vollendet von Ch. Walther. Norden und Leipzig 1888.

177. N erger: K. Nerger, Grm. des mecklenburgischen dialektes

älterer und neuerer zeit. Leipzig 1869.

178. Nissen: Forseg til eu middelnedertysk syntax. Kopenhagen 1884.
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179. Paul, Mlul. grm.: H. Paul, Mittelhochdeutsche grammatik.

8. aufläge. Halle 1911.

ISO. Rabeier: Rabeier, Niederdeutscher lautstaiid im kreise Bleckede.

Z. f.d.phil. 43, 141-202. 320—377.

181. Roethe, Sachsenspiegel: G. Roethe, Die reimvorredeu des

Sachsenspiegels. Abhandl. d. kgl. gcs. d. wiss. zu Göttingen. Phil.-hist.

kl. N.f. II.

182. Schlüter bei Dieter, Agerm. Dialekte: Schlüter, Vokalis-

mus des altsächsischen (s. 95 ff.) ; Konsonantismus des as. (267 ff.) ; As. kon-

jugation (461 ff.); As. deklination (694 ff.) in: Laut- und formenlehre der alt-

germanischen dialekte, hrsg. v. F. Dieter. Leipzig 1900.

183. Schönhoff: H. Schönhoff, Emsländische grammatik (German.

bibl. I, 8). Heidelberg 1908.

184. Schröder, Urkundenstudien (e. germanisten) in: Mitteilungen

des Instituts für österreichische geschichtsforschung 18. Innsbruck 1897.

184a. Suolahti: H. Suolahti, Die deutschen vogelnamen. Strass-

burg 1909.

185. Ten Doornkaat Koolman: J. ten Doonikaat Koolman, Wörter-

buch der ostfriesischen spräche. Norden 1879—85.

186. Tümpel, Beitr. 7: Beitr. 7, Iff.: Die mundarten des alten

niedersächs. gebietes zwischen 1300 und 1500.

187. Tümpel, Nd. Stud.: H.Tümpel, Niederdeutsche Studien. Biele-

feld u. Leipzig 1898.

188. Simonseu: W. Simonsen, Niederdeutsch und hochdeutsch in

den Chroniken des J. A. Neocorus und des Daniel Lübbeke. Dissert. Kiell911.

189. Wadstein : E. Wadstein, Kleinere altsächsische Sprachdenkmäler.

Norden und Leipzig 1899.

190. Weinhold: K.Weinhold, Mittelhochdeutsche grammatik. 2. ausg.

Paderborn 1883.

191. Wilmanus: W. Wilmanns, Deutsche grammatik. 1. abt. in 3.,

2. 3. abt. in 2. aufl. Strassburg 1906. 1911.

Lasch, Mnd. grammatik. 1/



Wortyerzeichnis.

Die zahlen beziehen sich auf die §§ dieser grammatik. Für den g-ebraueh ist

zu bemerken, dass die auslautverhärtung auch in der anordnung- durchgeführt ist,

nur ch neben inl. g ist vor g eingeordnet. Aul., ausl. v = f s. hinter e, inl. » hinter

a; qu, X sind als kw , is aufgeführt, hd. z unter s, die Verbindung -old- < -ald- wie
-oU-< -alt- unter o, ausser in den Wörtern, wo a an dieser stelle üblicher ist, zer-

dehntes o unter o. Verba sind ohne rücksicht auf die vorsilbe an der dem einfachen

verb zukommenden stelle eingereiht, bei den nouiina sind die vorsilben, mit aus-

nähme von ge-, für die alphabetische einordnung massgebend gewesen.

dbt, s., 236. 314, 5.

achtbar, adj., 310.

achte, num., 68. 73. 354. 397 u. a.l.

399 I. n.

achtem, num., 145. 234. 311. 398.

achter, praep., adj., adv., 217. 296.

356. 393 u. a. ; tachter 216 a.l. 223.

315 a. 394 ; bachter s. d.

achtich, achtentich, tachtentich, num.,

315 a. 398 a. 2.

acJcer, s., 232. 335. 336. 363 a. 1.

adder, s., 71. 270.

aclder, conj., s. edder.

af, of, praep., 38 u. a. 2. 307.

af, aft^, ave, conj., s. ofte.

al, adj., adv., verstärkende partikel,

conj., 78. 234. 253. 254. 275.

389 a. 1. 394. 411 u. ö.

albedeUe, albedüle, alsebediUe (s. al),

^adv., 84. 139. 265. 284.

Albert, eigenn., 75. 220. 356.

alder-, aller-, Hier- (s. al) 84. 139111.

^325. 393 a. 2.

Alef, eigenn., 230.

Alhart, ei|renn., 326.

AlJieit, Aleide, Al(e)Jce, Täl{e)lce,

eigenn., 71. 75. 217 a. 2. 315 a. 319

a. 3. 326. 352. 387.

alinc, adj., adv., 12 a. 3. 230.

al(l)e)ie (s. al) 396 a. 2.

allenvegene, adv., 219.

almisse, s., 73. 328.

alt, adj., s. olt.

altar, alter, olter, s., 22, 2. 93 a. 2.

210 a.l. 215; -tafele, s., 93 a.2.

also, alse, als, as{s€) (s. al), adv.,

conj. , 12 a. 1. 214. 216 IV. 256-

330. 409.

also dem, vgl. so dän, 262.

altes, adv., 346 a. 3.

altö, alte (s. al), adv., 214. 223.

ambacht, ammecht, amt, s., 212. 267.

277. 282. 350. 355. 357. 372.

an, ane, prp. u. adv., 23. 41. 73.

74. 217 a. 4. 223. 262.

anbegin(ne), s., 213.

aiulachtich, midechtich, adj., 58 a. 3.

356. 390.

ander, ender, zahladj., 52 11. 73.

261 a. 2. 270. 319. 389 a. 4.

399.

Anderbike, eigenn., 140.

ander(t)half, num., 308.

ä)ie, praep., adv., 58 a. 3.

miersterven, v., 221 IV.

Angnete, eigenn., 220.
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Anluät, eigenn., 93, 4.

(hit'c/i, praep., 58, 3.

auim', s. alinc, 230.

(iitki(iii[p}sf, s., 41. 265. ygl. kum{p)st.

(uinämc, adj., 55.

(inspruke, s., 835.

anst, s., 261.

anstnnt, s., 41.

ant-, vors., s. ent-.

antlat, s., 221 III.

(t)itiver, anter, s. eniwer, enter.

antworde, antwort, s., 372. 375.

antworden, anlwerden, schw. v., 37.

221 III. 438.

antivordiclieit, s., 336.

anwerfmgt, s., 346.

ape, äffe, s., 294.

Apelderhilce, eigenn., 140.

appel, s., 280.

Co; s., 373 a. 1.

arbet, arbeit, s., 122; 282. 372.,

arch, adj., 393.

arm, adj., 62 a. 1. 2.

armborst, s., 231. 244.

armborsterer, s., 244.

armelik, adj., adv., 59.

armöt, armöde, s., 47. 372.

urstedye, arstenye, s., 73.

asc/i, nasch, s., 270.

at-e, adv., 235. 290. — S. auch af,

prp., ofte.

ävent, s., 71. 223. 270. 274. 319.

aver, conj., 223.

averst, conj., 308.

bachter, adv., prp., 2221.

backen, st. v., 430 a. 1. 7.

balde, adv., 93 a. 1.

bank, s., 48, 6. 381 u. a. 4.

bannen, red. v., 434 a. 1.

6«j<f, s., 365.

-bar, 213.

barberer, balberer, s., 230.

feore, s., 37.

bäreschop, s., 37.

6rt/f<, adj., 214.

barmhertlik, adj., 220.

Barnekotv{en), eigenn., 192.

barmelik, adj., 59.

bart, s., 62 a. 3. 5.

liartel, eigenn., 210.

Bastover, eigenn., 326.

becker, s., 336. 367.

bedde, s., 52. 232. 306. 318. 374.

. 375 XL. a.

bede, s., 37. 378.

bede, beide, zahladj., 99. 123. 396 a.5.

bedelle s. albedelle.

beden, v., 39 III. 110. 155. 158. 318.

426 u. a. 1. enbeden 227.

bed{d)erve, berve, adj , 21. 63, 2. 220.

2211. 226. 233. 326. 390.

begancnisse, begencnisse, s., 59, 3. 344.

hegravinge, s., 346.

behaltenisse^ beheltenisse, s., 59, 3.

behöf, s., 289.

behülpelik, adj., 168.

Beijere, eigenn., 124.

bekantnisse, bekentnisse, s., 59, 3.

bekie), (bike) , s., 39IIa. 1. 39 III.

140. 360. 365 a. 1. 369 a.

bequäme, bequeme, adj., 55.

beide, bilde, s., 68 a. 106. 134. 319

a. 4. 375.

Belenthorp, eigenn., 307.

ben, s., 372.

bened{d)en(e), adv., prp., 69.

Benninctorp, eigenn., 307.

beute, prp., 284 a.

ber, s., 22 a. 2.

-bere, 55.

beren (geberen), st. v., 37. 89, 2. 4.

90. 428 a. 1. 4; en{t)beren, 221 III.

278.

berch, s., 364; berchvrede, s., 220.

bergen, st. v., 427 a. 8.

Berna(r)t, Bernt, eigenn., 230. 245.

bernen, schw., st. v., 217 IV. 231. 274.

427 a. 2. 437.

bersten, st. v., 76. 219. 231. 422.

427 a. 8.

Bertolt, eigen., 76.

Bertram, eigenn., 76. 262.

besettinge, s., 306.

bessem, s., 263. 328.

17*
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best, s. het, hetter.

besünder, -n, -lings, adj., adv. 2211.

(()e)het, s., 221 VI.
\

het, bat, be(t)ter; best, adv., adj., 66.
|

691. 98. 306. 310. 316. 393 a 1. 395. i

betalinge, s., 378.
I

bete, {bet), s., 37. 315. 370 a. 2.
\

beteren, schw. v., 250. 1

betraclitinge, s., 59, 4.
\

Vi, prp., adv., 22,2. 2211. 282. 321.

bi-, bi-, be- (vorsilbe) 2211.

btdden, st. v., 37 (u. berichtigungen).

105. 134. 232. 235, 306. 318. 421.

422 u. a. 1. 429 a. 1, 4.
|

higraft, s., 381.
!

bilUch, adj. 212 a.

bimlen, st. v., 73. 134. 180. 181. 270. ^

282. 323. 422. 427.

btntie)i, prp., adv., 217IY. 2211. 321.

394.

bischop, s., 282. 364.

bister, adv. u. adj., 390.

Uten, st.y., 37. 120. 315. 425 u. a.l;

tobtten 69.

bitter, adj., 37. 134. 232. 316. 390.

blä (blawe), adj., 200. 292. 302 u.
'

a. 1. 304. 390 a.

blasen, red. v., 434 a. 1. I

bU, s., 141. 1

Uixem, s., 263. '

blint, adj., 271. 323. 388. 389 u. a. 1.

391.

bUven, v., 68,2. 105. 135. 141. 217 a.l.

2211. 347a. 417. 418. 424. 425 a.l.

blöden, schw. v., 438.

blöme, s., 158. 282.

blöt, s., 158.

bliiwen, schw. v., 426.

bock, bück, s., 149.

bode, s., 89, 1. 383.

bödekerie), s., 57.

budel, s., 366 a. 3.

bök, s., 22. 47. 164. 205. 332. 335.

372 a. 2. 373.

boldeken, s., 93 a. 2.

Boldewin, eigenn., 255.

-holt. 93. 213.

böm, s., 155 a. 1. 158. 282. 364.

bömheuwere, s., 49. 193.

{ge)borde, {ge)bort, s., 37. 63. 381 u.

a. 1.

borch, s., 63, 2.

Borchardus, eigenn., 220.

borchgreve, s., 63, 2 ; borchlein 63, 2.

bore, s., 37.

bärge, s., 383.

börgerie), s., 63,2. 341. 366.

hörje, s., 348.

bormester, s., 342 B 2.

hörn, s., 231.

böDien, schw. v., 231.

&ors<, s., 231. 381 a. 5.

{ge)bot, s., 221 VI.

bot, s., 372 a. 2.

6ötoi, schw. V., 217 IV. 437.

hot(t)er, s., 39 ni. 69. 150. 155. 316.

hoven, prp., adv., 89, 1. 2. 4. 185. 216

a. 1. 221 1. 394.

bövimie, s., 213.

-bracht, -brat, 357.

hräden, red. v., 434 a. 1.

brän, hrätven, s. (plur.), 302 u. a.l.

brede, s., 379.

ftre/; s., 110. 113. 115. 146. 160. 220.

235. 282. 288. 289. 290 u. a. 1. 293.

298. 364.

breiden, v., 127.

breken, st. v., 9 a. 2. 10 a. 2. 40. 89, 4.

335. 337. 355. 417. 418. 422 a. 1.

428 a. 1. 4; en{t)breken 221 HI.

bresten s. bersten,

bret, adj., 114 a. 2.

bringen, hrengen, v., 37. 68,2. 73.

98. 150. 282. 307. 344. 422 a. 4.

431.

bröder, s., 158. 160. 212. 365 a. 4.

386, 4 ;
gehröder 44.

bröderlik, adj., 59.

bröderschap, s., 283.

bröke, s., 39 ni, 2. 155. 168. 212. 362.

365 a. 1. 368.

hrök(]i)aftich, adj., 58 a. 3.

Bröclmsen, eigenn., 336.

bröt, s., 202.



AVortverzeichnis. 261

broupanne, s., 192.

hrouwen, hruiven, brüirni, schw. v.,

196. 197 a. 42Ü.

hrü legam, hrödcffam, s., 15(1 a. 21-1.

l>rüg(jr, s., 180. 340. 385.

hn'tl. s., 186. ;?8l u. a.3.

brCdluchie, -lochte, -leckte, -lichte, s.,

85. 296.

{ge)bi'(, s., 46.

bugen, st. v., 426,3.

bäckinc. s., 144. 846.

btirscho2J, s., 22 a.2.

buten, prp., adv., 48, 5. 216 a. 1. 2211.

394.

B'ützoivie), eigenn., 192.

büwen, baiiwen, v., 46. 186. 187 a. 3.

197 u. a. 221 VI. 299. 301. 304.

347; vorbüivenBAl; bomvman 197;

bouperde 197.

dachtnisse, dechtnisse, s., 59, 3. 310.

dach, s., 73. 74. 212. 226. 227. 318.

340. 341. 363.

dageliken, degeliken, adj., 59.

dal, s., 372; adverbialer akk. 394.

dalinc, adv., adj., 144.

dan (den) don, adv., conj., 38. 394.

dan, danne, den, denne, adv., conj.

im temp. gebrauch sowie nach

komp. und kompar. negation, 80.

81. 100. 394.

dank(e), s., 221 VI.

dankelken, adv., 217 III.

dankes, adverbialer gen., 394.

Dancivart, eigenn., 319.

danne s. dan

dannen, dennen, von dannen, lok.

adv-, 80. 81.

dansen, schw. v., 236. 328. 330.

dar, der, temp., lok. adverb; relativ-

partikel, 10. 22,2. 80. 83. 139 IV.

319. 394; 409.

dät, s., 37. 381 u. a. 3. 4.

dat, det, pron., 78. 80. 238. 315. 319.

321. 402. 406. S. noch de pron.

de, relativpart., 408. 409.

de, di(e), de, du pron., best, art., m.

u. f., 21. 46. 117. 146. 187. 203.

237. 263. 270. 319 u.a. 4. 401. 403

a. 5. 406. 408.

dechtnisse s. dachtnisse.

def, s., 37. 110. 364.

decken; bedecken, schw. v., 437.

Dederf, eigenn., 231. 334 a.2.

degedinge, s., 319. 344.

degedingen, dedingen, schw. v., 54.

degel, s., 366 a. 3.

deger, adv., 39 III. 394.

deken, s., 210 a. 1.

del, s., 21. 22. 145. 318. 319. 360.

364. 400 ; derdd 400 ; vermlel s. d.

dele, s., 380.

delen, schw. v., 22. 438.

delven, st. v., 427 a. 4.

demötlik, adj., adv., 204.

den s. dan.

denen, schw. v., 318. 438.

denken, schw. v., 68,2. 73. 350. 422

a. 4 ; bedenken 44.

denne s., dan.

den{e)stman, s., 160.

dep, adj., 277.

der-, vors., s. er-,

dir, s., 115. 216 IL 308.

derschen, v., 76. 231. 427 a. 8. 10.

vorderven, st. v., 427 a. 8.

desse, dese, dilsse, disse, dösse neutr.

dit, düt, dessetusw., pron. de-

monstr., 10 u. a. 2. 12 a. 1. 14. 15.

39 II a. 1. 46. 173. 180. 216 a. 2.

217 IV. 227. 319 u. a.4. 328. 334.

401. 407. 408 a. 2.

destu, deste, des de, des, de vor e. comp.

67. 307. 310. 361. 393 a. 2. 406 a. 4.

dicke, ducke, adv., 173 a. 2. 335. 336.

di(e) s. de.

di{g)en, st. v., 141. 226 a. 3. 350 a.

425 u. a.l.

din, pron. poss., 405.

dinc, s., 216 a. 2. 319. 336. 344. 363

a.2. 372.

dingen, schw. v., 233.

dinstach, dincsedach, dinse{n)dach,

dinxtedach u. ä., 236. 307. 309. 330.

338.
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disch, s., 131. 318.

dö, adv., 38. 205. 391.

dohhel{e)n, daheln, schw. v., 89 a. 3.

149. 318.

doch, adv., 85. 351 a. 2.

dochter, s., 68, 2. 85. 314, 3. 350. 356.

385 a. 1. 386, 4.

dodel, doder, s., 251.

Bodeleven, eigenn., 326. 347 a.

dögen, schw. v., urspr. prt.-prs., 446.

döget, s., 47. 261 a. 5. 381.

döyen, dbyen, schw. v. (sterben), 195.

dorn, s., 37.

-dorn, dum 163. 213.

döm-provest, -here, s., 160 a.

dön, V., 37. 110. 119. 120. 146. 158.

160. 162. 190. 219. 221 VI. 308. 314, 4.

318. 326. 341. 412 a. 4. 418. 419.

420. 422 a. 1. 448, 1 ; vordön 45 a. 2.

donre, dotier s. dunre.

dope, s., 69. 277. 379.

döpelname, s., 69.

dSpelvaddcre, s., 69. 150. 280.

dopen, schw. v., 295. 418.

dör, döre, prp., adv., 156. 351.

dörchlüchtich, -lüfiich, 296.

döre, s., 378 a.

dorj), s., 216 n. 277. 318. 372. 373.

dörren, v. prt.-prs., 80. 83. 440. 442,

4

u. a. 2.

dörven, v. prt.-prs., 12. 48, 5. "53. 80.

83. 94 a. 149. 226. 231. 245. 293.

296 a. 3. 422 a. 1. 442, 3 u. a.2. 3;

bedörven 80. 819. 442, 3 u. a. 2.

dosin, s., 149.

döt, s., 305.

dötlik, ad]., 47.

dou, doic, douwc, s., 192. 299.

domven, doyen, schw. r., 192.

döve, s., 379.

dragen, dregen, st. v., 60. 418. 430

a. 1. 2. 5.

-drechtich 14, s. endrachtich.

dregen (drögen), st. v., 426 a. 1.5.

drengen, schw. v., 437.

drepen, st. v., 429 a. 1. 2.

drepen, st. v., 426 a. 1.

Dreices, eigenn., 304.

dre, dri{e), drü, num., lOa.l. 45. 46.

48. 132. 145 a. 4. 187. 263. 319.

396 c) u. a. 5. 6.

dridde, derde, driidde, dörde, num.

173. 229. 231. 251. 306. 319. 399.

400.

dringen, st. v., 427 a. 1.

drinJcen, st. v., 318. 422. 427 a. 1.

drinten, st. v., 427 a. 1.

driven, st. v., 105. 135. 227. 229. 425

u. a. 1.

dröge, drüge, dröge, adj., 37.

dröm, s., 158. 263.

drouwen, dröuwen, drüwen, droyen,

dreyen, schw. v. , 128. 195. 301.

426 a. 6.

drouwe, drou(w), drew, droutvinge,

dreicinge, s., 195. 378.

drövicheit, s., 47.

ThruhiM, eigenn., 140.

drüdde s., dridde.

drüttein, drittein, dertein, drettein,

num., 68, 3. 145. 173. 261 a. 5.

272. 345. 398u. a.l. 399.

drüttich, drittich, dertich, drettich,

druchtich, num., 173. 180. 212 a.

308. 357. 398 u. a. 1.

dCi, du, pron., 8. 12. 15. 17, 1. 17, 2.

^186. 318. 40i. 403 u. a. 2. 4. 8. 11.

du s., de.

diihhelt, num., 149. 180. 400.

düdesch, dusch , adj., 6. 45 a. 2. 46.

187. 326. 334 a. 3. 390.

ditken, st. v., 426, 3.

dtd, dtval, adj., 299.

(ge)düldich, adj., 58, 4. 168.

du7n, adj., 267.

dum-provest usw., s. dorn,

düiiken, schw. v., 180. 186. 344. 422 a. 4.

dünninge, s., 46.

dunre, donre, doner, donder, s., 2 17 III.

309.

dunresdach, donresdach, dornsdach,

182 a. 2. 250.

dunreslach, s., 250.

düpe, s., 379.
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düre, adj., 46. 390.

das, (aldüs), adv., 173 a. 1. 394.

düsdmiich 58 a. 3. 408.

düsent, düsentich, num., 272. 274.

310. 398 u. a.4. 399IIii.a.3.

düre, dufte, s., 37.

dln-el, s., 187. 217 II. III. 290. 298.

318. 363 a. 1. 364.

Di'(vel(e)shtecht, eigenn., 45 a. 2. 310.

356.

düverie, s., 210 a. 1.

dicCin, St. V., 299 a. 2. 312. 430 a. 1.

dwelen, {rordireleH), v., 428 a. 4.

dweris], ticers, adj., 312.318; dwer(s)-

hoden, iwerJiüs 312.

dwingen, s-t. v., 212 a. 299. 312. 318.

427 a.l.

e-, vors., s. ge-.

e, s., 116. 302 a. 1. 378. 381.

ebbe, a., 286.

ebbedKg)e, s., 132. 342 a. 2.

ebbedische, s., 58, 2. 286. 385.

echt, adv. (wiederum), 296.

eeht, ehaft, adj., 68,2. 101.296.302.

ecJdlös, adj., 296.

echtschop, s., 310.

ed(d)el(e), adj., 69. 318. 390.

Edelent, eigenn., 324.

edder, eder, idder, oder, odder, ader,

adder, öder, conj.. 103. 223. 249. 318.

319. 320. 410.

efte s. ofte.

Egbert, eigenn., 343.

igen, v., 12 a. 3. 446.

igen, adj., 114 a. 2. 341. 354.

egge, s., 340. 343.

Eggert, eigenn., 352.

ehaft, adj., s. eclit.

ey, s., 124. 125. 190. 340. 347. 348. 373.

eyde, s., 126.

Eyldorp, eigenn., 126. 307.

ek s. ik.

exe, s., 52.

ekster, s., 56. 335. 354.

ele, eine, elle-boge, s., 254.

eliken, adv., 342 a.

elk, pron., 411.

elöi)e {(}), adj., 273.

elre, s., 373 a. 1.

elve{n), elvene, elleven, elf, num., 229.

253. 397 u. a.l; elvende, elfte 399;

elvemch 399.

emant s. y{e)viant.

emmer, ummer, s., 267.

en-, vors., 98. 221 II.

en, negation, 98.

in, num. , unbest. art., 18, 1. 68, 3.

99. 101. 110. 123. 216. 229. 242.

270. 273 a. 388. 396 u. a. 1. 411.

enmuler, 411.

enbinnen, adv., 221 II.

enboven, adv., 18,1. 22111.229.262.

enbüten, adv., 221 II.

etide, s., 52. 66. 98. 100. 367; tents,

adv., 223. 394.

enden, scliw. v., 98. 212 a. 323.

ender s. ander,

endrachtich, endrechtich, endraftich,

imlreftich; cndrachtigen, adj., adv.,

58 a.3. 99. 203. 296. 342 a.2. 356; s.

-drechtich; indrachtliken, adv., 310.

vorenen, schw. v., 305 a.

enes, zahladv., 400; ines, ins, ins,

adv., 138.

envolt, zahladj., adv., 390.

engel, s., 52. 217n.ni. 364.

Engelant, eigenn., 234.

Engelbert, eigenn., 98.

englisch, adj., 334.

enkegen, prp., adv., 229. 335 a. s.

jegen.

enkel, einzeln, 233.

ennöch, 221 VI, s. genöch.

ensament, 221 II.

ensünder, 221 II.

ent-, ant-, vors., 98. 221 III.

entfanginge, s., 59, 4.

entweder, enticer, enter, anter, disj.

Partikel, 79. 101. 221 a. 3. 222. 300.

326.

entwey, adv., 124. 190. 221 U.

entrüiven, adv., 22111.

entwischeti, adv., 221 II.

enwech, adv., 221 II.
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er-, ir-, or-, ur-, der-, dir-, A'ors., 22HV.
er, or

,
pron. poss., 21. 39. 63. 354.

403 a. 12. 405 u. a. 1. S. auch

noch M und se zur lautlichen ent-

wicklung.

er, adv., 63,1. 342 a. 3. 395.

-er{e), bl. 213.

erhar{e), erher, adj., 55.

erde, s., 212. 354. 377 a. 2. 378.

ere, s., 213. 378.

erenrike, adj., 309.

ergen s. y(e)rgen.

ergenant, 116. 247.

ergeren, schw. v., 340. 341.

ergisteren, adv., 136.

er(h)aftich, adj., 68,2.

erkentnisse, s., 221 IV.

ernst, s., 71. 270.

ernstliken, adv., 270.

erren, schw. v., 241.

erst, irst, superlat. zu f/- 116. 21711.

393 a. 1. 395. 399.

ercehischop, s., 330.

erve, s., m., 76. 240. 288. 290 u. a. 2.

298. 354. 383.

erve, s., n., (76. 240. 290 u. a. 2. 354).

375 u. a. 384.

erwete, erfte, s., 303 a. 1.

escJien, schw. v., 123. 2171. 334 u. a.2.

354 a. 433 a. 2.

espinc s. tespinc.

et s. it.

et, s., 121.

eten, st.v., 69. 221\1. 418. 429 a.l. 2.

ettelike s. ittelilce.

eventüre, s., 44. 45 a. 2. 5211.

ever, s., 273.

ewcddich, eweldich, adj., 65. 273.

eicangeliste, s., 291. 299.

eice, euwe, eve. ouwe, a. ouice.

eicelik,a.d]., 116. 291; ewe]ikenB02Si..l.

ewich, adj-, 116. 199. 292. 299.

ewich, s., 273.

vadderschop, s., 306.

vadem, vedem, s., 263. 364 a.l.

vader, s., 74. 212 u. a. 293. 313. 382

a. 2. 365 a. 4. 386, 4.

vakenie), adv., 219. 394.

val, s., 365 a. 2.

vcd{e), adj., 390.

rfl7/€«, red. v., 58, 4. 73. 94. 101. 114

a. 1. 418. 434 a. 2.

van, von, vun, prp., adv., 14. 15. 38

u. a. 1. 2. 185. 223. 229. 234. 262.

288. 321. 402.

van, vangen , red. v., 22,3. 75. 101.

114 a. 1. 138. 226. 434 a.2; ent-

fangen, entfän 221 HI. 288. 289;

(ge)vangen, s., 217 IV.

vancnisse, veticnisse, -nüsse, s., 59, 3-

344.

vare, adj., hemmel-, rösenvaren, 303

a.l.

varen, st.v., 52. 158. 216. 323,2.

430; ervaren 221 IV.

vart, verde, s., 314,2. 881.

varwe, s., 303. 378.

vaste, adv., 394.

vastinge, s., 59, 4.

vat, s., 53. 216 n. 305 a. 315. 372

u. a. 2.

vi, s., 110. 237. 293. 336. 341.

vechten, st. v., 219. 422. 427 a. 4. 6.

ved{ä)erve, s., 78.

vedder{e), s., 249. 383.

vefte, vöfte, num., 68,2. 101. 135. 399.

veftein, vöftein, num., 101. 118 a. 2.

169. 345. 398 u. a. 1.

veftich, vöftich, num., 60. 101. 169.

296 a. 3. 398 a. 1. 2.

veide, s., 118 u. a. 1. 190. 212 a.

veU (vole), 175. 216. 393 a. 394. 395.

bevelen, st. v., 350. 351. 427 a. 7. 428

a.2.

velt, s., 227 a. 259. 305. 313. 323.

ver, num., 22 a. 2. 62 a. 4. 63, 1. 115.

397 u. a. 1. 2. 399.

an-verdegen, schw. v., 62.

ver{e), verre, adv., adj., 241.

verdinc, num., 240. 322. 400.

vorveren, schw. v., 62 a. 5.

verinc s. verdinc.

verk(en), s., 76.

terJinc, s., 344.
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icrmlel, varmh-I, s, 02 a. 4. 76. 214.

322. 400.

rersch, adj., 231.

vcrsteUf schw. v., 231. 251.

vertein {vaieiit?) num., 118 a. 2. 145.

288. 398. 399 a. 1.

rerteimicht , vertein naeht , s. , 210.

234. 271.

vertich (vertich ?), num., 62 a.4. 308. 398.

vertoen, vanven, schw. v., 221 VI. 305.

bevesten, schw. v., 417.

vet, adj., 68. 101.

fibel, s., 289.

vi(g)ent, vi{g)ant, s., 132. 143. 212.

386 a. 2.

(•;/; num., 141. 261. 298. 397 u. a.2.

figure, s., 288.

vUie (vigilie), s., 142.

ßn, adj., 141.

vinden, st.v., 182. 261. 310. 318. 319.

417. 418. 419. 427 a.l.

ringe); s., 364.

vingerin, s., 213.

rinsler, s., 138.

fiolit, fiolet, adj., 289.

visch, s., 134. 293. 364.

vischer, s., 213. 367.

vischerte, s., 210 a. 1. 347.

rit{ti)Jc, s., 320.

viä misch, adj., 334.

rleckten, st. v., 427 a. 4. 6.

vUgen, st. v., 426 a. 1. 4.

Clin, st. V., 46. 293. 421 a. 426 a. 1.

vUsch, s., 145 ; vUsclihöcle 334 ; vlesch-

houwer 347.

rieten, st. v., 293. 426 a. 1.

rli(g)en, st. v., 425 a. 2.

vliten, st. v., 425 u. a. 1.

vlöyen, vlöyen, schw. v., 195.

vlöge, s., 369.

vldrhoder(e), s., 47.

vlöt, s., 381 a. 6.

vlöte, s., 369.

vlüchtich, vorvlüchfich, adj., 51. 259.

fluel, s., 288.

röden{ö?), schw. v., 68.

vöderen(ö?), schw. v., 326.

rogdie s. voget.

vogedinne, s., 213.

vogel, 8., 253. 257. 342 B2. 364.

tövögen, v., 47.

voget, vaget, s., 85. 342 Bl ; vogtbede,

vachtbede, 85; vog{c)die, vagdie

85. 132.

phochence, s., 289.

volden, valden, st. v., 434 a. 1.

volgen, schw. v., 341.

Volk, s., 336.

«oZsf, s., 339.

-rolt, -valt, -reit, -voldich, -reldich,

93. 213. 400; twcveli 93 u.ö.; man-

nichvolt 93 u. ö.

vor-, vor-, ver-, viir-, vors., 185. 221V.

vor, vöre, cur, i)rp., adv., 156. 185.

321. 394.'

vörbenömet, 221V. 388 u. a.2.

vorder, comp., 393 u. a. 1.

vorderer, s., 366 a. 3.

vöre s. vor.

vore, s., 350.

vören, schw. v., 217 III.

vörgenant, 342 a. 349.

vörgenömet, vörenömet 221 VI.

forme, s., 265. 288. 293.

vörmunt, Vormunde, Vormünder, s.,

323. 367 a.

förnis, s., 170.

vornuft, vormmist, s., vornüftich, adj.,

51. 261 u. a. 296.

vorsclien, schw. v., 231.

forse, s., 9 a. 2.

vorsettinge, s., 346.

vorstandeKik), adj., 338.

vörsfe, s., 382. 383.

vörstinne, s., 51. 59, 2.

vor^, adv., 86. 149. 314, 2.

vortmer, adv., 86.

vorwarre, s., 242.

tjos, s., 149. 328.

vof, s., 158. 293. 365 a. 4.

vötgenger, s., 139 II.

vracht, s., 357 a. 2.

vrachtlüde, s., 310.

vm^n, schw. v., 220. 422 a. 4. 438.
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cranTcvordisch, adj., 33i.

vrede, s., 39 H. 69. 105. 318. 319. 370

u. a. 2.

Fredenc,eigejm. ; daznFricJce, Fritze,

40. 288. 319. 330. 335. 338.

vrese, s., 221V; vreschen, voreschen,

schw.v., 221V.

vresen, st. v., 226. 426 a. 1.

preten, st. v., 221V. 429 a. 1.

vri, adj., 132. 217 H. 342 a. 2. 348.

vro, adj., 158. 205. 302. 390 a.

vrö, adv., 205.

vrömede, vrömet, adj., 169. 390.

vrome, s., 88 a. 1. 89, 2. 4. 155. 265.

vrost, s., 231. 328.

rroude, vronwede, vroide, vreide, s.,

47. 128. 194. 195.

vromce, s. vrüice.

vroiiicen, vröuwen, schw. v., 194. 195.

438; ervrouwen 221 IV.

vrucht, s. (frucht), 180. 350. 355.

^rucht{e), vrocM{e), s. (furcht), 51.

153. 251.

vrüchten, schw. v., 231. 418.

vründinne, s., 227 a.

iyrimt, vrint, vrent, vrönt, s., 8. 10

a. 2. 12 a. 1. 15. 68, 3. 101. 149 a.

170. 180 187. 240. 270. 293. 361.

366 a. 3. 386, 2; vnmtlik 337; vnmt-

schop 210 a. 2. 310.

vrince, vriie, vrouice, vor, ver, s., 185.

186. 187a. 3. 197 u.a. 198. 216a. 2.

222. 231. 288. 292. 293. 299. 304.

347. 361 a.l. 385; vreuken 49. 193;

vrouicesnanie, vrausname 301.

vul, adj., 183.

vulhort, s., 15, 1. 86. 149. 183.

videmlen, schw. v., 183.

^ullomen, adj., 183. 323.

vidier, vuhe, s., 213.

vidmechtich, adj., 342 a. 2.

füer, für, s., 187. 219. 240.

vur s. vor.

gadem, s., 263.

gaderen, schw. v., 17, 1.

gaffelß), s., 227.
'

gahes, adv., 394.

gän, V., 68,3. 99. 101. 114 a. 1. 120.

122. 138. 190. 219. 237. 270. 308.

336. 340. 341. 344. 412 a.l. 418. 434

a.2. 448, 2 ; entgän (untgen) 221 III.

448, 2 ; ergän 221 IV; togän 221 VII.

gans, gas, gös, s., 15. 17,1. 44. 73.

75. 158. 160. 204. 261 u. a. 1. 2.

328. 340. 381.

gans, adj., adv., 328. 330. 340.

gansliken, gensliken, adv., 59. 309.

310. 330.

gar{e), adv., 41. 303. 394.

garde, s., 62 a. 1. 383.

Gardelegen, eigenn., 347 a.

garn, s., 62 a. 1. 325.

Gartz, eigenn., 334.

ganoekam{m)er, s., 303.

gatze, gasse, s., 330.

gast, s., 52. 73. 100. 315. 328. 363.

365 u. a. 2.

begäven, schw. v., 136. 2211.

ge-, e- vors., 10 a.2. 12 a. 2. 14. 15

a.2. 17,1. 221 VI.

geder s. jiklder.

gegen s.jegen.

gel{e), adj., 39 II a.l; 41. 65. 108.

303 a. 2. 390.

gelde, gilde, gidde, s., 37 (vgl. berich-

tigungen). 323.

gelden, st. v., 65. 94. 183. 340. 427

a. 3. 4. S. noch bericht. zu § 37

;

vergelden 183.

gelt, s., 65. 212 a. 373.

gen, v., s.jen.

gen, gm, i(e)gen, pron., 17, 1. 411.

gene, de geyie, göne, pron., 15, 2. 340.

341. 342,2. 408 u.a. 3.

gemje, ginge, adj., 139 U. 342. 344.

genich (vgl. gene) ynicli, ienich pron.,

69 a.2. 133. 175. 340. 341. 342,2.

348. 349. 411 ;
jenigerleye, jeniger-

haruJe, iengerhande 69 a. 2. 411.

gensliken s. gansliken.

Gerart, eigenn., 215. 230. 245. 342. 352.

geren, schw.v., 41.52.64.301.303.438.

hegeren, schw. v., 221 1.

gerhüs, 41. 64. 303.
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Gerike, eigenn., 342.

gerkammcr, s., 303.

gern, adv., 62.

gerste, s., 244. 385.

(jerwcr, s., 301. 303.

Gerwerdiiic, eigenn., 342.

[lest, s., 145. 304.

gestene, s., 210 a. 1.

gestlik, adj., gesfh'hrn adv., 123. 145.

335.

geten, st. v., 426 a. 1 ; hegcien 89, 2.

2211.

rorgefen, st. v., 69. 429 a. 1.

GC'seTce, eigenn., 342.

geven, st. v., 10 a. 2. 37. 39 II. III,

I. 2. 40. 73. 105. 107 a. 2. 110. 146.

212. 217*11. 221 VI. 227. 288. 290.

293. 296. 298. 341. 342 A. 416. 418.

421. 422 a. 1. 428 a. 5. 429; vor-

geven 39 III.

<7?, fif«; pron., 8. 12. 15 u.a. 2. 17,1.2.

174. 197. 206. 21711. 299. 301. 340.

341. 342,2. 401. 403 u. a.3. 4. 9. 10.

II. 404 a. 6.

gicht s. icht.

gift, s., 840.

ginen, st. v., 425 a. 1.

ginge s. genge.

beginmn, st. v., 213. 271. 341. 414.

427 a. 2. 431.

gisteren, adv., 136 u. a. 394.

glas, s., 340. 372 u. a. 2.

gliden, st. v., 425 a. 1.

glöyen, glöijen, schw. v., 341.

gnagen, v., 430 a. 1.

go, s., 158. 167. 195.

göäe, s., 313.

Godefriäus, eigenn., 319.

Gödeke, eigenn., 69 a. 1. 212.

godensdach{d?), 10. 12 a. 3.

godesvrüchtich, adj., 231.

godeshüs, s., 306. 330.

gödinne, s., 342.

golt, s., 168.

gönsit, adv., 15, 2. S. gene, göfie.

gördeler, s., 367.

görden, schw. v., 342.

görte, s., 231. 251.

gös s. gans.

got, gen. go{d)des, 68a.l. 70. 89,1.2.

149. 306. 313. 318. 341. 363 a.l.

364 a.2.

göt 1) s., 2) adj. 10 a. 2. 22. 46. 47.

162. 205. 305 a. 314,4. 340. 341.

373. 390. 393 a. 394 a.

göte, s., 69.

gdtUIcen, adv., 342.

Gotschalc, eigenn., 326.

begöuwen, schw. v., 49. 195.

grn, adj., 302 u. a. 1. 304. 347.

390 a.

graf, s., 37. 373.

graven, schw. v., 37. 430 a. 1. 2.

grävescliox), s., 297.

Grete, eigenn., 216 a. 2.

greve, gräve, s., 17, 1. 55. 361 a. 1. 383;

vemegräve 55.

grimmen, v., 266.

grinen, st. v., 425 a. 1.

gripen, st. v., 69. 135. 240. 277. 340.

425 u. a. 1.

grof, adj.. 293.

gröne, adj., 47.

gropengeter, s., 367.

groschen, s., 19. 334. 335 a.

gröt, adj., 68. 158. 162. 165. 217 III.

316. 340. 390. 485.

gröte, s., 379.

gröten, schw. v., 68 u. a.2. 221 VI.

232. 307. 316.

grotman, s., 205 a. 1.

gröve, s., 37.

gülden, adj., 168.

gülden, gülden, schw. v., 168.

Guntbracht, eigenn., 278.

gimnen, v., 182. 221 VI. 342. 442.

gunst, s., 51. 309. 340.

günstich, adj., 51.

güslik s. j/{e)slik.

Güstroiv, eigenn., 192.

-Jiaftich, -afiich, achtich, -heftich,

-eftich, -hafte, 8. 10 a. 2. 14. 58

a. 3. 213. 296 u. a. 1. 352.

halchter, s., 296 a. 1.
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Haldensleve^n), eigenn., 833.

luden, V., 87.

half, adj., 220. 285. 290 a.l. 377 a.l;

anderhalf, drüddehalf usw. 400

;

veftehalf 78. 400.

halfte, Jielfte, zahladj. u. s., 58,4.

halfspei, s., 334.

halm, s., 873 a. 1.

hals, s., 864 a. 1.

haue, s., 37.

hangen, v., 114 a. 1. 188. 226. 344.

434 a. 2.

hansche s. hantsche.

hanse, hense, s., 261.

hant, s., 78. 100. 805. 350. 381 a.6;

allerhant, allerhande, muiujer-

hande; loelkerhande 411; to hants

381 a.6. 394.

haHthaft(ich) 58 a. 8. 296.

hantsche, s., 214. 334 a. 1.

hantschrift, s., 310.

/iar, s., 372.

harde, hurt, adj., (62 a. 3). 394.

harkemeJcer^e), s., 57.

harnasch, s., 334. 350.

Hartlef eigenn., 289.

Hartwtch, Hartich, eigenn., 300.

hat, s-, 23. 41. 74. 365 a. 2.

havere, s., 354. 367 a. 883.

he, he, M, hie, pron., 14. 17,1.2. 19.

21. 39 II. III. 67. 109. 110. 117.

146. 175. 176. 208. 216 a. 1. 223.

270. 352. 403 a. 2. 5. 404.

Jiehhen, schw. v., 9 a. 2. 12. 17, 1. 2.

58,2. 68 a.8. 78. 101. 216m. 217 IL

u. a. 1. 4. 2291. IL 249 a. 274. 285.

286. 288. 294. 296. 297. 306. 310. 318.

350. 354. 412 a.5. 418. 436. 439,1. 449.

heft, hecht{e), s., 296.

hefjen, schw. v., 105. 110. 126 a. 1.

heide, s., 123.

heiden{e), s., 123.

-Jieit, het, 122. 213. 350. 352. 381 a.5.

helle, s., 878.

Helmbrecht, Hellenhrecht , eigenn.,

220. 254.

helpen, st. v., 37. 52. 100. 169 a.

183. 212. 277. 427 B. u.a. 3; he-

helpen 188.

Mt, s., 361. 363 a. 3. 866 a. 3.

-hem, -lieim-, (h)em- (h)um, 214.

hem(e)de, himäe, s., 189.

hemeke, s., 262.

hem{m)el, s., 69. 78. 101. 230. 364.

hemelik, hemelken, adj., adv., 213.

342 a. 2.

hem(ni)elvart, s., 322.

(jehenge, s., 382.

henne, hinne, s., 139.

hen{e), hewne, adv., 394.

Henninc, Hennich, eigenn., 144. 344.

346.

h€nt{e), adv., 12 a. 3. 223.

herde, s , 212. 240. 366 u. a. 8. 867

;

Jierder, s., 367 a.

here, herre, er. har, s., 79. 217 IV. 222.

240. 242. 852. 361 a. 1. 383 u. a. 1.

herinc, s., 344 ; lierincmenger{e) 346

;

herincicasser{e) 57.

Hermannestor}), eigenn., 307.

Hennen, eigenn., 76.

herte (herz), s., 76. 212. 315. 382. 384.

herte, hert (hirsch), s., 860.

hertoge, s., 212 a. 215. 226. 388.

hesch, adj., 145.

het, adj., 893.

heten, red. v., 69. 110. 114 a. 1. 422.

433.

heven, s., 230.

heren, st.v., 226 a.l. 294. 430 a.l. 4;

anlieven 430 a. 1. 4; ei-1ieven 221 IV.

Hildehrunt, Hillebrant, eigenn., 323.

Hildensem, Hildssem, eigeuu., 274.830.

Hildegunt, eigenn., 887.

hillicJi, hilge, helge, heilich, adj., 68.

101. 123 a. 2. 137. 217 L IV. 220.

254. 341.

hinden{e), adv., 394.

hinder, prp., adv., adj., 898 a.

hinderen, schw. v., 306.

hingest, hengest, s., 13911.

hinken, schw. v.. 323, 2.

Hinrik, Henrik, Hinse, Henze u. ä.,

eigenn., 68,3. 126. 138. 330. 337.
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/(//•, adv., 115 a. 247. :m.
hlseh, s., :J01.

hö, hoch, adj., 158. 342 a. 1. 851 u.

a.2; höviöt, -(fehorn 221 VI. 351;

Hoinherch 229. 351 ; Höchenrel{d)e

351 ; hochtn 351 a. 2.

hödcn, schw. V., 68. 150. 162. 217 IV.

232. 818.422 a. 4. 5. 437; hehöden

68 a. 1.

hödcr, s., 366 a. 3.

hof, s., 235. 290u.a. 1. 293. 364-.

höge, s., 379.

hoike, Imice, s., 128.

höker(e), s., 57.

hol, adj., 325.

holden, haldcit, red. v., 23. 58, 4. 65.

68,3. 93. 95. 96.101. 114 a. 1. 151.

205 a. 2. 217 IV. 232. 253. 255. 310.

318. 323. 350. 418. 434 a.2; be-

holden 65. 96. 323.

holscher, holtscher; hölschemeker, s.,

214. 310. 334 a. 1.

holt, s., 373; holtköp 166.

holten, halten, adj., 149a. 168.

Holtsten, eigenn., 330.

hon, s., 37. 219. 325. 373 u. a. 1.

honich, s., 8. 69. 87 a. 230. 271. 346.

hönh'k, adj., 59.

Honovere, eigenn., 87 a.

to höpe, 12 a. 1. 69. 87. 205 a, 1. 280.

hopen, schw. v., 69. 89,2. 280.

hör, s., 303 a. 2. 376.

hören (hören, gehören), schw. v., 21.

45 a. 2. 48, 5. 62 a. 5. 63, 1. 217 III.

221 VI. 392 IL 419. 421. 437.

horsam, adj., 390.

hörst, s., 244.

hoste, s , 299 u. a. 2.

hovet, höft, s., 217 II.

Jiüu, houw, hoy, Jteiv, s., 195. 299.

372. 375.

homven, red. (ii. schw.) v., 23. 192.

199. 299. 301. 347. 350. 434 a. 3

;

tohouwen221YII;b6mhemver{e)49.

193; vleschhöictver 49. 193; knoken-

liouiver, -hönwer 49. 89, 2. 192.

hören, schw. v., 221 VI.

hiiden, v., 162.

Mde{ne),{hüte), adv., 275. 313. 394.

hidpe, s., 37. 180.

halten s. liölten.

Hiimmeldinc, eigenn., 262. 308.

Ilummertinc, eigenn., 262.

hundert, num., 63,2. 212a. 306. 310.

398 u. a.4. 399H u. a. 3.

hunyer, s., 180.

hunt, s., 180. 364 a. 1.

hüs, s., 22, 2. 46. 186. 212. 328. 350.

372. 373 u. a. 1 ; hüselcen 366 a. 3

;

hüsvrmve 847.

hüsen, schw. v., 221 VI.

hüt, s., 380.

icht, gicht {imvet), pronorainals., 300

348. 357. 411 ; ichtesicht ; ichteswat
;

ichteswelk 411.

idder s. edder.

-ie 342 B. 378 a 2.

^j io, y, jo, je, adv., 116. 133. 188.

206. 207. 302 a. 2. 348. 394.

400.

yie)der, pron., 23. 133. 207. 411;

y{e)derman 411.

y(e)geUk, ichlik, pron. adj., 411.

y{e)man{t), y(e)met, emant, jüm-

mant,jümme{n)t, ümmant, pron.,

133. 176. 207. 308. 348. 386 a. 1.

411.

y{e)mer, jümmer, mnmer, adv., 69.

176. 207 u. a. 2. 267. 340. 341.

342,2. 348. 394; ünwiermir 24:1.

y(e)nich s. genich.

y{e)rgen, ergen^t), adv., 300. 308.

y(e)sUk, geslik, jiislik, pron. adj.,

133.176. 207 u.a. 2. 342,2. 411.

jetto, jutto, adv., 207. 233.

y{e)wel(i)k, joivelk, juwelk, pron.

adj., 207 u. a. 1. 342,2. 348.

349. 411.

y{e)iverlde, jowerlde, adv., 207.

ik, ek, pron., 8. 11. 12. 14. 15. 17,

1. 2. 102. 110. 335. 337. 401. 403

u. a. 2. 3. 4. 5. 11.

-ik, -iken 238. 337. 346. 355.

iken, schw. v., 141.
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ilder- s. alder.

lhebe(te),Ilsabe, eigenu., 137; s.Telse,

Tilse.

in- s. e>i-.

in, prp., adv., 221 H. 262. 265. 306.

821.^ 402.

ingedöme, s., 18, 8.

-inge, -unge, 59. 211. 213. 316. 377

a.2.

ingesegele, s., 39 IH. 69. 104. 233.

344.

ingesinde s. gesinde.

inholdinge, s., 93, 4.

-ine, -unc, 14. 144. 211. 213. 346.

inmidden, adv., 818.

-inne, 59. 213. 377 a. 2.

inne(;n), adv., 394.

inninge, s., 344. 346.

int- s. ent-.

ir- s. er-,

irhande, irleye, girleye, pron. iudef.,

411.

irlüchtich, irlüftich, 296.

it, et, pron., 14. 109. 216 lU u. a. 1.

223. 305. 403 a. 2. 11. 404.

it{te)lik, et{te)lik,itslik, pron., 320.411.

itwelk, pron., 411.

jagen, schw. v., 340. 342.

Jacob, eigenn., 235.

jämer, jamtner, s., 69.

jär, s., 22,2. 75. 842. 849. 872 u.

a. 1. 3.

järlic, jeiiic, adj., adv., 59. 342.

järlikes, järluiges, järUncs, adv.,

238. 809. 380. 344.

järmarlä, s., 360.

jegen, prp., adv., (vgl. enkegen), auch

gegen, kegen, 835 a. 348 u. a.

jegenwarde, jegemcardich, -loordich,

-icerdich, adj., 37. 58, 3 u. a. 3. 62.

342. 349. 390.

jeger, s., 57. 848. 858.

Jen, V., 418. 426 a. 2. 429 a. 1. 431.

Jever, Gever, eigenn., 342.

jode, s., 348.

jof, jofte, conj., 228.

jaget, s., 261 a. 5. 381.

jüdder, jed{d)er, s., 176. 206. 848 u. a.

jümmant s. y(e)mant.

jümmer s. y{e)m€r.

junc, adj., 63, 2. 844.

juncfromve, junfer, s., 192. 288. 338.

846.

Jürn, Jürgen, eigenn., 342B 2.

jüt, pron. dual, 403 a. 1.

Jäterbog, Güterbog, eigenn., 342.

jüvce, jüe, iace, pron. poss. , 196.

197. 217 n. 301a. 304. 342,2.

348 u. a. (403 a. 10.) 405 u. a. 1.

S. auch gi.

A n m. Die mit io zusammengesetzten

vFörter s. unter i.

kaiander, s., 222.

kal{e), adj., 303.

kalewe, s., 803.

kalf, s., 873 u. a. 1.

kede(:ne), s., 835. 385 a. 2.

keiserinne, s., 213.

Mler, kelder, s., 100. 219. 260. 809. 325.

Mn, pron. adj., 17,1. 411a. S. auch

gen, nen.

-ken 309 a.

bekennen, schw. v., 221 1. 437 ; ent-

kennen 12 a. 8; erkennen 437.

keren, schvr. v., 437.

kerke, s., 61. 63. 76. 100. 885;

kerkhere 836; kerklüde 76.

kern, s., 835.

kerse, s., 9 a. 2. 328. 380; kersen-

geter 76.

kerspel, s., 76. 229. 838.

Kerst s. Krist.

Kersten, eigenn., 76. 231. 244.

kerven, v., 427 a. 8. 10.

kese, s., 367.

Useyi, St. V., 37. 110. 187 a. 2. 221 VI.

226. 239. 830. 835. 426 a. 1. 4.

kiken, v., 425 a. 1. 2.

kint, s., 335. 373.

kiven, v., 425 a. 1. 2.

klaffen, schw. v., 294.

klagen, schw. v., 275.

Magere, anklagere, s., 57.

klärlik, adv., 59.
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kh'i{u)ir(', s., ^{04. 878.

Clfi(u)wes, eig-eini., 200. 292. 304.

3i7.

klcgclkcH, adv., 217 III.

klenie), adj., 123. 145. 190. 335. 336.

kleiilik, kitenlik, adj., 230.

Met, s., 373.

klimmen, klemmen, st. v., 101. 427

a. 1. 2.

klingen, st. v., 427 a. 1. 2.

klippe, s., 258.

klisler, krister, s. 230.

klucke, s., 235. 332. 335. 336.

klöster, s., 166. 336.

kluflök, knuflök, s., 230. 297.

klüwen, klmven, s., 196.

kne, s., 110. 302 a. 1. 335. 372. 374 a.

376; knegen, knilen, v., 302 a. 1.

knecht, s., 310. 350. 356. 364;

knechtken 366 a. 3.

kn/pen, v., 425 a. 1. .

kniipjyel, s., 230; cnopele 336.

kö, s., 128. 195. 342 a. 2. 348. 381

u. a. 5.

köderen, schw. v., 12 a. 3.

köhenle, s., 205.

köje, kawe, s., 385.

köke^ne), s., 385 a. 2.

kole, s., 89,2.

Cauldenehra, eigenn., 96.

Koldekerke, eigenn., 93, 3.

koldünen, s., 93 a. 3.

kolenvüer, s., 89, 1.

kolt, ad]., 335.

komen, st. v., 19. 48,3. 88 a. 1. 89,2.

155 u. a. 1. 2. 265. 268. 277. 299

u. a.2. 335. 336. 418. 422 a.l. 428

a. 1. 8. 5; överkomen 89, 1.

körnen, s., 39 III. 155.

Köningesberch, eigenn., 39 III.

köninginne, s., 270. 340. 378.

köninc, s., 69. 155. 216 a. 2. 335.

344. 361 a. 1. 363 a. 2. 364.

könincselle, 69.

Konrat, Köne, Kort, eigenn., 22, 2.

160. 336.

kop, s., 149. 277.

köpen, schw. v., 12. 45 a.2. 68,2.

87. 166. 277 u. a. 288. 289. 295.

296. 307. 336. 417. 418. 422 a. 4;

vorköpen 1()6. 295; köphns 336;

köpman 336; kouffard 166.

Koppen, Köpke, eigenn., 210. 235.

kopper, 8., 280; kopperslager{e),

-sleger(e) 57.

kör, s., 158.

köre, s., 37. 39 III. 40. 155. 226.

369.

körn, s., 12. 62. 63,2. 149. 217 a. 3.

körsener, s., 244.

körsenwerchte , s., 63; körsivarter-

knecht 244.

kort, adj., 335.

körten, v., 274.

kostel(ik), adj., 338.

koster, s., 149 a.

Kötenbrüwer, s., 204.

kraft, s., 288. 296 u. a. 1. 315. 381

u. a. 2; hekrechtigen 296 ii. a. 1.

kramwerk, s , 336 a.

kranc, adj., 344. 393.

krancJieit, s., 344.

krans, s., 9 a. 2.

kreis, s., 330. 336.

krepen, krdpen, st. v., 426 u. a. 1. 5.

krigen, st. v., 425 a. 1. 2. 3.

krimpen, st. v., 427 a. 1.

Krist 231. 335. 336.

Kristoffel, eigenn., 230.

krögersche, s., 51.

kröne, s., 158.

krüce, s., 45. 330. 335. 375.

krüde, s., 45 a. 2 ; kriidereimn 373.

küken {zü/'seti), s., 339.

ftwWe, s., 180.

kumft, s., 261u. a. 6; tökumft 261

u. a. 6.

kumpen, s., 210 a. 1.

bekümmern, schw. v., 217 III.

kump{e)st, s., 180.

kumst, s., 261 u. a. 6; ankumst 261

u. a. 6. 265; herkamst 261 u. a. 6;

tökumst 261 u. a. 6; loedderkwnst

261 u. a. 6.
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Minden, schw. v., 318.

Tcimdich, kihulich, adj., 336.

kümien, Tcönen, v. prt.-prs., 12 a. 1.

14. 52. 53. 168. 183 a. 305. 335.

422 a. 1. 442. 444 a.

Tcunst, s., 261.

kunt, adj., 261.

Tcüs{cli)liken, adv., 334.

küssen, schw. v., 328.

qiiät, adj., 10.

quecMik(en), quellik(en), adv., 326.

Qiiedeh'ngeborch, eigenu., 40. 344.

queden, st. v., 429 a. 1. 2.

queUen, st. v., 427 a. 4.

quem, s., 381 a. 6.

quik, s., 107. 134 u. a.

5?<?7, adj., 336.

lachen, schw. v., 351 a. 2.

/afZ«»», V., 430 a. 1. 7.

Zrtw, s., 253. 267. 324. 371. 373 u.

a. 1; lammervlesch 145.

LambeH, Lamprecht, eigenn., 262.

278. 285.

lanc, lemjer , lengest; lange, Jene,

lengest, adj. u. adv., 52. 253. 270.

393. 394. 395.

(ge)langeH, schw. v., 236.

langes, prp., adv., 344.

lausten, lantseten, s., 15, 2.

lant, s., 212 a. 323. 372. 373 n. a. 1.

Lantzeherch, eigenn., 330.

last, s., 315. 365.

lat, Jäter, Jätest u. Jest, adj. u. adv.,

217 II. 230. 310. 831. 393. 395.

Jäten, red. v., 113. 114 a. 1. 227. 314,5.

412 a. 4. 418. 434 a. 1 ; näJäten 323;

upJuten 283.

Laurens, eigenn., 191. 236.

lecht, licht, s., 101. 187 a. 2; JecM-

misse, lichtmisse, s., 45. 310.

Jede, Jit, s., 107. 370 a. 2; Jedemute,

370 a. 2.

Jeden, schw. v., 68 u. a. 2.

ledei- {leider), comp, adv., 99.

led(d)er, s., 1) leder, 2) leiter., 69.

78 u. a. 2. 318; ledersn/der(e) 39H
a.l.

led(d)ich, adj., 69. 78.

entleddigen, schw. v., 69.

Ze/; adj., 110. 113. 115.

Leftcin, eigenn., 111.

-legen, ortsnamenendnng, 347.

legen (Jögen), v., 426 a. 1. 5.

Jeggen, schw. v., 8. 78. 126 a.l. 212a.

2171. 340. 343. 355. 439,2; up-

ieggen 343; ütleggen 343.

lege, leige, s., 125. 128.

-lege 124.

lein, s., 118 u. a. 1. 226 ; vorleinen 118.

lenge, s., 52. 379.

lengede, s., 52. 378.

lengen, v., 274.

lentvant, liwant, lüwant 196 a. 2.

lere, s., 216 a. 2. 378.

Ze;r», schw. v., 62 a. 5. 63, 1. 437.

Jeschen, v., 427 a. 6.

Jesen, st. v., 217 a.l. 221 VI. 226.

327. 328. 418. 422 a. 1. 429 a. 1.

vorlesen, st. v., 52. 187 a. 2. 217 III

u. a. 3. 226. 239. 418. 426 u. a. 1. 4.

-leve{n) <i-Uven, in Ortsnamen neben-

tonig, 347.

leren, schw. v., 438.

leren, schw. v., 68 a. 3. 288. 438.

levendich, adj., 272.

lewe, louice, s., 196 a. 2.

licht, adj., 135.

licken, v., 134 a. 335.

liden, st. v., 141. 425 a. 1.

72((/)m, st. V., 45. 226. 351. 425 a. 1.

lif, s., 289 ; Ufgedinge 9 a. 2. 290 a. 2

;

liftücht, Itfgetücht 9 a. 2. 46. 290

a. 2.

ligge^i, st.v., 142. 340. 341. 343. 422

a. 1. 429 a. 1. 4 ; erliggen 69.

-lik, 135. 213.

gelike, adj., adv., 337.

-Jiken 337.

Zi/oir«, s., 273.

Limborch, eigenn., 262. 278. 285. 341.

Jis2mnt, s., 143. 334. 338.

list, s., 134.

liste, s., 860.

-Zo: OfZ/sZö, Buklö, MandeJsJö 351.
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lochne, Jochcnc, s., 227. 342 B 2. 351

a. 2.

lögen, v., s. Iryen.

lö(j{g)<'>i{e), s., 51. G9.

lollbrodcr, iioUbrödcr, s., 230.

löii, s., 21. 158.

löpen, red. v., 110. 258. 295. 435 a. 1.

los, 3., 149.

lösegelt, s., 44.

lösen, schw. v., 48,5. 438; inlosen

205 a. 1.

Lonenborch, eigenn., 301 a.

louwe s. leire.

lövede, löfte, s., 150. 2171.

{ge)love, s., 89, 1. 288.

loven, schw.v., 89, 1. 438 ; beloven, 89,1.

löven, schw.v., 221 VI. 232. 438.

Lübeke, eigeun., 46. 51. 339; lübsk 51.

lachte, s., 187 a. 2.

lachten, lochten, v., 153. 187 a. 2.

liichter, luchter, löchter, adj. (comp.),

153. 296.

(ge)läcke, s., 51. 221 VI.

Lüdeke, Lüdike, eigenn., 46. 212a.

326.

lüden, schw. v., 68. 436.

lüden, schw.v., 217 IV. 422a. 4. 437.

Lüdolfus, eigenn., 289.

luft, lucht, locht, s., 153. 180. 296.

381 a. 6.

lüken, st. V., 426,3.

Lün€(n)borch, eigenn., 45 a. 2.

Lüpolt, eigenn., 46.

lust, s., 180. 181.

lüt, adj., 253.

lüt, pl. lüde, s., 44. 45. 46. 48,1.4.

187. 253. 365.

Lütbrechtisthorp, eigenn., 307.

lüttek, lüttik, adj., 180. 272. 393 a.

394. 395.

Lüttekenburch, eigenn., 45 a.2.

lüttel, adj., 316.

lutter, adj., adv., 180. 232. 253. 316.

machandelenböm, s., 265.

macht, s., 315. 381 u. a. 4.

maken , schw. v. , 335. 416. 422 a. 4.

438.

Lasch, Mnd. grrammatik.

mid, s., 400.

gevuü, s., 75.

malen, schw. v., 75.

malen, st. v., 430 a. 1. 5.

malk, melk, manlik, mallik, pron.,

59. 229. 254. 411 ; malkamler 258.

411.

man, men, 1) pron., 2) adv., 3) conj.,

10 a. 1. 80. 81. 82. 139 IV. 216.

229. 262. 265. 274. 300. 335. 386

a. 1. 411.

man, s., 14. 228. 265. 373 a. 2. 386, 1.

manhare, manhere, adj., 54.

manch, mannich, adj., 69 a.2. 170.

271 ; manichvoldichheü 93, 3.

mändach, 265.

Mandelbike, eigenn., 140.

manmge, s., 59, 4.

mank, präp., adv., 308.

mar, mer, conj., 10 a. 1. 80. 82. 229.

265.

mark, s., 335. 336.

mark(e)t, s., 77. 305. 337. 360 ; market-

dach 311; marktmester 77.

Markwart, eigenn., 77.

martel, martilie, s., 230.

Mattes, eigenn., 210.

Mauritz, eigenn., 191.

mechtich, adj., 58, 1.

mechtigen, adv., 356.

' Mechtilt, eigenn., 58, 1 u. a. 1. 352.

356. 387.

mede, med, mid(e), mit, adv. u. prp.,

39 II. III. 105. 107 a. 3. 226. 229.

234. 265. 305. 307; medebröder il

;

medelovere 89, 2.

mede, s., 110.

meginne, s., 59, 2.

Meideborch, Megeborch, Medeborch,

Maideborch usw., eigenn., 63, 2.

99. 127. 326.

meye, s., 124.

meyen, schw. v., 125. 190. 2171.

meyer, s., 22, 2. 124. 190.

Meinlef, eigenn., 289.

meit, maget, s., 56. 127. 381.

-meker hl.

18
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melie), s., 212. 302. 303. 362. 37i. 376.

meler, s., 57. 110.

melk, s., 68 a. 101. 106. 134. 217 H. HI.

220. 232. 254. 381.

(ge)mene 341.

menheit, s., 122. 145. 213.

Menricus, eigenn., 126 a. 3.

menschop, s., 145.

mir, mest, comp, superl., adj., adv.,

23. 63, 1. 110. 239. 247. 265. 353.

393u. a.l. 395; mergenanten 247.

merje, s , 348.

merkelik, adj., 272.

merken, scbw. v., 76.

merren, schw. v., 241.

mej'terer, merteler, s., 58, 3. 230.

Merten, eigenn., 58, 3.

mest meist s. mer.

mest, messet, messes, mes, s., 22. 310.

830.

mester, mester, s., 68, 2. 99. 265.

met, s., 365 a.l.

meteti, st. v., 429 a. 1.

Mewes, eigenn., 210. 292.

Michael, eigenn., 353.

midde, adj., 217 H. 395.

middetveke, 12 a. 3. 385 a. 1.

miden, st. v., 425 a. 1. 2.

midvasten, s., 228. 318.

min, pron. poss., 141. 265. 270. 388.

402. 405.

minner, min, minnest, comp, superl.,

adj. u. adv. , 271. 393 a. 395. 400.

minsche, s., 139. 360. 383.

minscMik, adj., 334. 338.

mtre, s., 216 a. 2.

misrücMich, adj., 296.

misse, s., 328. 378.

misstcädicheit, s., 58 a. 3.

möder, (innder, mutter), s., 158. 162 a.

265. 313.

mögelik, adj., 51.

mögen, v. prt.-prs., 39111. 44. 45 a.2.

53. 94a. 153 a. 2. 155. 216 a.2. 265.

340. 341. 440. 442 a. 1. 2. 444.

möye, meye, s., 47. 52.

möyen, meyen, v., 128. 195. 2171.

moJder, malder, s., 93 a. 1.

möle, molle, s., 150. 254. 385 a. 2.

möUenhof 89.

möhier, möUer, s., 150. 254.

möme, s., 202.

morden, schw. v., 62.

mörder(e), s., 57. 216.

morgen, s., 341. 364 ; m orgens, adv.. 86.

morgenie), morne, adv., 274. 342 B 2.

mortdät. s., 311.

mörtlik, adj., 59. 394.

möser, s., 230.

möt, s., 162.

möten, v. prt.-prs., 48,3. 68,3. 114

a. 1. 158. 161. 205. 265. 315. 328. 445.

möten, schw. v., 316, 422 a. 4.

mouice, s.. 304. 347.

müdde, s., 180.

miiddese, s., 326.

mägge, s , 340. 385.

midkenmurkt, s., 183.

Münstere, eigenn., 182.

munsteren, schw. v., 180. 258.

munt, müt, s., 182. 226 a. 2. 261.

315. 823.

mimte, s., 180.

müre, s., 45 a. 2. 48, 5. 187.

müs, s.. 186. 187.

nä, adj., adv., prp., 10 a.2. 125. 212 a.

226. 237. 242. 270. 342. 351. 393.

naber, s., 214.

nadder s. adder.

nacht, s., 270. 381 u. a. 3. 5.

nachtit {nacht-tit), s., 234. 311.

genäde, s., 341; genädenrlke 309.

nagel, negel, s., 216 11.

näkömeUnc, s., 39 HI. 233. 346.

nälen, nelen, v., 438.

name, s., 383.

nanne, s., 271.

nare, narice, s., 270 (u. berichtig.).

302. 303 a.l.

nätel, nälde, s , 259.

nuvent s. ävent.

ne, ni, nä, ni[e), adv., 207 a. 2. 394.

nehhe, s., 328.

necker, s., 373 a. 1.
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uedene, xcddciic, adv., pri)., GS).

iirtlrr, ncddcr, adv., adj., (!i). 270.

318. ;?93 a.

itedderloidisch 6.

Steffen s. tieven.

liegen, num. , liegende, neyeiievli,

261 a. 5. 397 u. a. 1. 399.

negentein, niun., 398.

iiegentich, uum., 398 a. 2.

liegen, schw. v., 125. 342 a. 2. 438.

nemen, st. v., 39 III. 40. 73. 88 a.

107 a. 2. 110. 146. 155. 217 II u.

a. 1. 265. 270. 277. 418. 421.

422 a. 1. 428 u. a. 1. 5; iqniemen

89,4.

nemant s. üümmant.

iiin, n/n, pron., 10. 12 a. 1. 15, 1.

17, 1. 22, 2. 145 a. 3. 273 ii. a. 353.

388. 396 a. 3. 411; iienerleye, nener-

hande 411.

{ge)nende}i, schw. v., 261.

nennen, schw. v., 229. 271. 313;

s. «och vörgenant.

iteren, schw. v., 226.

nergene, nerne, adv., 342B2; s. auch

y{e)rgeiK

nernst s. ernst.

(ge)nesen, st. v., 226. 429 a. 1.

liest, s., 100. 270.

net s. nicht,

neten, st. v., 426 a. 1.

nette, s., 232. 270. 316. 362. 375 u. a.

neve, s., 105. 383.

neven, neffen, prp., adv., 69 a. 3. 223.

227. 270. 294.

newan, newen s. tvan, man.

neiceder, zahlpron. , 411; s. iveder,

antwer.

nicken, nigen, s. auch gen 411.

nicht, nit, niet, net, adv., pro-

nominals. , 12 a. 1. 300. 310. 357.

411.
^

lüge, näive, adj., 143. 187. 195. 347.

390; Nyheman 342 a. 1. 353;

Nyliendorp 342 a. 1 . 353.

nigen, st. v., 270. 424. 425 a. 1.

nirleije, pron. adv., 21711. 273.

-nisse, -ncsse, -niisse 59. 211. 213.

377 a. 2.

genöch s. eiinSeli, adv., 160. 20a.

noch, adv., 237. 350. 351 a. 1. 356. 394.

nochtan, adv., 307. 394.

nagen, schw. v., 47.

Nohleke, NoUeke, eigenn., 323.

nömen, schw. v. , 217 III; henöinen

160; s. vörhenömcl, vör{g)enöinet.

Northüsen, eigenn., 63, 2.

nössel, össel, s., 270.

not, s., 45 a.2. 270. 305. 381 u. a. 3.

note, s., 270.

nöttruft, s., 231. 296.

nü, adv., 394.

nü s. ne.

nüchteren, nöehteren, adj., 153 a. 1.

nümmant, nemant, neman, nemet,

prouominals., 207. 215. 273. 274.

308. 386 a. 1. 411.

nimmer, adv., 63,1. 176. 207. 267.

270. 394.

nut, s., 270.

nütte, adj., 181. 390.

nimerlde (s. y{e]iverlde), adv., 207 a. 2.

6, öye, oye, outve, s., 167. 195.

-dd(e) 213.

oder, odder s. edder.

of s. 1) af, 2) ofte.

off'er s. opper.

oft{e), öft(e), ufte, afte, ift(e), icht(e),

eft{e), echt(e), of, af, if, ef, uf,

ave, eve, conj. (oder, wenn, ob),

103. 171 a. 2. 185. 216 IV. 223.

289. 296. 394.

ofte, adv., 394.

öge, s., 166. 342 B. 347. 384.

ök, conj., 10 a. 2. 166. 205 a. 1. 336.

Olieslegere, eigenn., 132.

Oldenhorch, eigenn., 65. 93,3. 323.

oldinges, adv., 96.

olim'ch, idmich, adj., 183.

Olric, eigenn., 212 a. 326.

olt, alt, adj., 65. 93. 95. 96. 212 a. 323.

388. 390. 393; oldeiiüde, alderlüde

93. 216 a. 2 ; olderinan, alderman 93.

öm, s., 350.

18*
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open, adj., 69. 89, 1. 2 u. a. 2.

opmbaiie), adj., 69. 89, 2 u. a. 2. 262.

openbären, schw. v., 280. 422 a. 4.

openbarlik, openbarliken, adj., adv.,

185. 232. 337.

openlik, openliken, adj., adv., 9 a. 2.

69. 89 a. 2.

opi)er, offer, s., 280. 294.

or s. er.

Orban, eigenn., 245.

ordel, s., 64. 145. 212 a.

öre, s., 87. 384.

orveide, s., 64. 118.

orkunde, s., 64. 323.

ors, s., 330.

össel s. nössel.

Os{s)enhrügge, eigenn., 343.

hst, Osten, 22, 2. 68, 2.

Östfreslant, eigenn., 310.

hstside, s, 22,2.

oust, s., 191. 217 n.

omce, ezve, emce, eve, s., 195. 347.

380 a. ; öhof 195.

övel, adj., adv., 91. 395.

över, adj., adv., prp., 89, 1. 91. 156.

217 m. 393 u. a.

övermits, prp., 12 a. 3.

pachtrogge, s., 356.

panden, penden, schw. v., 60. 438.

patidinge, s., 59, 4. 323.

j^a«;, s., 276.

pantelder, s., 230.

parcham, s., 263.

parrer, parnei; perner, s., 57.

pascJiedaeh 276. 334.

patitienh02vere, s., 233.

jjat-es, s., 290. 291. 304.

pä{u)we, s., 304.

Pä(u)u-el, eigenn., 200. 292. 304.

347.

pelegrim, s., 106. 229. 230 231. 262.

^eZs, pelsere, s., 137.

penninc, s., 19. 344. 346. 364.

jjmc, perinc, 346 a. 1.

jserZe, s., 76.

Perleberch, eigenn., 76; i^e?-?^-

bergisch 76.

])ennenter, pahnenter, s., 230.

persöne, s., 76; j)ersönlik 76.

j>^rf, s., 62. 277. 372 u. a. 2.

Pe^^r, eigenn., 250. 305.

Peuwelere 49. 191.

pjfc, i)eÄ, s., 39 in. 107. 134 u. a. 335.

ptn, s., 277.

phien, schw. v., 141. 270.

pinkesten, pnnxdach 134. 138. 270.

344.

pnpen, v., 425 a. 1. 2.

i^Zas, s., 328.

platensleger, s., 333.

jjZ^^en, st. V., 9 a. 2. 105. 227. 229.

277. 429 a. 1. 2.

vorplichten, schw. v., 422 a. 4.

plichtich, adj., 308.

jjiÖc/i, s., 277. 308. 340.

plüme, prüme, s., 251.

podagel, podager, s., 251.

iJöfe, s., 303.

pot, put, s., 149.

predeken, schw. v., 326.

prester, s., 68,2. 110. 113.

pr'wrinne, s., 59, 2. 213.

pris, s., 9 a. 2. 277.

provende, s., 291.

i^rorest, s., 89, 1. 4. 212 a. 277. 291.

298.

pmider{e), s., 48, 1.

punkt, s., 338.

punt, s., 154. 180. 182. 277. 372.

räden, red. v., 110. 114 a. 1. 434 u.

a. 1; beräden 218.

rä{d€)schop, redeschop, s., 326.

rät, 8., 22, 2. 340.

räthüs, s., 236. 305 a. 314, 4.

raven, s., 364 a. 1.

recht, 1) adj., 2) s., 236. 240. 310.

314,3. 350. 356.

rechtverdelic, adj., 62.

rede, s., 105. 378.

rede, adj., 114 a. 2. 123.

redeliken, reddelken 39 IV. 69. 213.

217 m.
reden, schw. v., 105.

reij, s., 124.
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Beimer, eigenii., 214. 262.

Heint'hr, eiyenu., \2i).

lieinult, eigeim., 12G. 300.

Beinstorp, eigeim. , 126.

rekerien, schw. v., 217 III. 422 a. 4.

rekenschop, s., 39 II.

remi; s , 240.

raw, adj., 123. 190. 240.

rennen, schw. v., 437.

renie, s., 314,3.

reröf, s., 302.

rese, s., 99. 123.

rese, s., 369.

reiten, schw. v., 438.

{ge)richte, s., 375.

berichten, schw. v., 217 IV. 418; ent-

richteti 217 IV. 422 a. 4.

richter, rechter, s., 356.

rüliier (ritter), s., 240. 313. 367 a. 1.

rklen, st. v., 39 II. 141. 240. 275.

425.

rtgen, st. v., 425 a. 1. 2.

rike, 1) s., 2) adj., 240. 335. 375.

393.

Ricolfus, eigenn., 183.

rimpen, st. v., 427 a. 1. 2.

Rinbike, eigenn., 140.

rinderen, adj., 213.

rinc, s., 240. 332. 364.

rinnen, st. v., 427 a. 1. 2.

rint, rünt, s., 17,1. 37. 240. 261.

315. 373.

risen, st. v., 425 a. 1 ; errisen 221 VI.

Rittorp, eigenn., 307.

riten, st. v.; toriten 69. 221 VII.

425 a. 1.

ritter s. ridcler.

riven, st. v., 299 a. 1.

rö, adj., 240.

{ge)rächte, {ge)röfte, {ge)rächte,

{ge)rüfte, s., 68, 2. 153 a. 1. 296.

-rode, -rade, ortsnamenendung, 88.

rode, s., 205.

rödermunt 388 a. 2.

ropen, red. v., 22. 68,2. 110. 240.

295. 418. 435.

ütröpen, schw. v., 296.

raren, schw. v.; anrören 48, 5;

berören 47.

rose, s., 158. 240. 328.

Rotzeil, eigenn., 329.

Roseburch, eigenn., 63.

rouwen, schw. y., 198. 240. 347.

rü, räch, rüge, rüwe, adj., 226.

Rücker, eigenn., 229. 335.

rügge, s. , 51. 340. 343. 367; rügge-

rüken, st. v., 426, 3. [laken 343.

rümen, schw. v., 46.

räter, s., 46.

rime, s., 240. 378.

rüwen, rouwen, schw. v., 187 a. 1. 3.

196. 197 a. 426.

Russe, Völkern., 330.

sachte, safte, samfte, adj., adv.,

68, 2. 73. -261 n. a. 1. 289. 296.

355. 394.

sadelere, sedelere, s., 57. 213.

Saffe, Söffe, eigenn., 85. 289.

sake, s., 377 a. 2. 378.

sak(e)tvoMen, sak{e)ivulden, s., 93, 2.

sakewoldich, -icaldich, -iceldich, adj.,

93, 2 u. a. 1.

vorsaken, schw. v., 430 a. 1. 7.

sal, sei, s., 365 a. 1. 2.

sahn, s., 279. 328.

Salsomve, eigenn., 192.

salter, solter, s., 93 a. 2. 279. 328.

-sam 213.

samenen, schw. v., 17, 1- 18 a. 1.

262; sament, {ge)sampt, mitsameder

hant 221 VI. 274. 277.

samentliken, sementUken, adv., 59.

samninge, s., 344.

Sander, eigenn., 328.

Santersleve, eigenn., 333.

sap2}el, s., 328. 329.

zart, adj., 9 a. 2. 328.

sassisch, adj., 6. 212. 390.

saterdach, s , 12 a. 3.

schade, s., 383.

schaffen, schw. v., 288.

schaffer, s., 9 a. 2. 288. 294.

Schaft, Schacht, schat, s., 357; schat-,

schacMsnider{e) 357.
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schdltjür, s., 96.

schallten, Schemen, schw. v., 60. 438.

scJiäj), s., 372 u. a. 2.

schapen, v., 430 a. 1. 4.

schäme, scherne, s.. 77.

schaf, s., 78. 357.

-sehe 377 a. 2.

scheden, red. v., 123. 422 u. a.5. 433;

bescheden 217 IV.

scheiden, st. v., 94. 106 a. 183. 427

a. 3. 4.

schelinge, s., 344.

(ge)schen, t., 46. 48,1.5. 110. 221 VI.

351. 426 a. 2. 429 a. 1. 431.

schepe{ne), schöpeiiie), s., 140. 175.

383; Scipenstide 140.

schepelfe), s., 69.

schepen, adj., 52.

scheper(e), s., 57. 240.

scheppen, v., 280. 430 a. 1. 4.

schepper s. schipper.

scheren, st. v., 428 a. 2. 4.

scherer, sclierre, s., 242.

sc/ie;/, s., 220. 231.

scherte, s., 303. 385.

scheten, st. v., 426 u. a. 1.

schicTcen, v., 131.

sehiümc, s., 19. 101. 144. 344. 346.

schimp, scJiamp, s., 37.

schinen, v., 22HV. 323,2. 425 a. 1.2.

Schinnen, schtv. y., 323 a.

schi]), schep, s., 3911. III. 107. 134.

277. 359. 372 a. 2.

schipjper, schepper, s. . 14. 14'). 334.

339. 367 a 1.

schiten, st. v., 425 a. 1.

schöbanJc, s., 54. 13911.

schöler(e), schalere, s., 213. 260.

schöllen, schalen, schüUen, sölen, x.

prt.-prs., 10. 12 a. 1. 14. 39 m, 2.

44. 45 a. 2. 48, 3. 94 u. a. 168.

183 a. 217 ni. 229. 238. 254. 256.

274. 307. 321. 334 412 a. 6. 440.

442 a.l. 443.

schölmester, s., 160.

schömaker, s., 367: -iverchte 357.

schone, adj., 158.

-schop, -schap, -schup 14- 15. 185.

213. 227 a. 277. 280. 381 a. 4.

schötrel, s., 39 m. 69. 150. 155. 156.

schotelhere, s., 69.

schomcen, schw. v., 192. 299.

schrader{e), s., 57. 336.

schichtie), s., 357.

schrey, s., 124.

schreiman, schrimon, s.. 37. 124.

{qe]schrichte, s., 68,2. 135.

schri{g)en, st. v., 68, 2. 135. 425 a. 1. 3.

Schrift, s., 68, 2. 381 u. a. 1.

schriven, st. v., 135. 217 a. 1. 290

u. a. 2. 310. 425 a. 1: erschreven

221VI: näschreven 221VI; röre-

schreven 221 VI. 288.

schriverie, s., 210 a. 1.

schröden, v.. 435 a. 1.

schröder(e), schröder(e), s., 217 III.

vorschroyen, vorschreyen, \., 128.

vorschnlden, v., 217 IV.

schuldich, adj., 58, 4.

schulte, schaltete, s., 63, 2. 214. 357.

schütte, s., 383.

schüren, st. v , 426, 3.

schiacen, schüicen, schw. v., 196 a.l.

197 a.

se, si{e), sü, se, pron. 1) fem. sg., so-

wie 2) plur. aller drei geschlechter,

(vgl. auch M). 1) lu a. 1. 2. 14.

17, 1. 2. 39. 46. 146. 175. 187.

242. 403 a. 5. 404 u. a. 1. 3. 6.

S. noch die entwicklung des

Possessivs unter er. — 2) 9 a. 4.

12. 15. 39. 48,5. 109. 175. 176.

216. 242. 403 a. 5. 404 u. a. 1. 3. 6.

Vgl. auch die unter 1; ange-

gebenen §§.

se, s , 110. 199. 237 302 u. a. 1.

330. 336. 353. 360. 363 a. 1.

entsecken, v., 333 a. 1.

sede, s., 39 a. 1. 370.

sedele, s., 328.

Cedelendorp, eigenn., 329.

seden, st. v., 426 a. 1.

sedicTjer, södder, prp.. 69. 175. 395.

(s. sint).
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scge, s. (ziege), 9 a. 2. 329. 33-t.

segc, segene, s. (sieg), 369 u. a.

Segebodo, Sibboäo, Sobbe, eigenn.,

286.

bi'xegelen, v., 40. 104. 217111. 233;

vorsegrlen 69.

Seggen, sclnv. v., 101. 119. 126 a. 1.

146. 217 I. II. 331. 342 B 2. 343 a.

355. 436. 439,2; entseggen 343;

töseggen 308.

seyen, schw. v., 52. 125. 190. 2171.

341. 434 a. 4. 438.

seijne, s., 126.

sei/se, s., 126.

Sek, adj., 37.

sele, s., lia 113. 302 a. 2. 378,

seif, süf, sülf, sölf, pron., adj., 10

a. 2. 14. 45 a. 2. 48,5. 137. 169.

180. 255. 290 a. 2. 298. 389 a. 1.

408 u. a. 2; selvige, seifte, selftige,

sälfste 235. 290 a.l.. 309. 408 a.2;

selfdrildde 400; sillfwolt 93 a. 1.

seilen, schw. v., 254.

semele, s., 78. 334.

sen, st.v., 46. 110. 113. 146. 187 a.2.

203. 226. 299 a. 3. 305. 340. 350.

351. 419. 421 a. 426 a. 2. 429 a. 1.

semlen, schw. y., 52. 100. 217 IV.

226. 417. 422 a. 4. 487.

ser{e), adv., 212. 216 II. 394.

Cencest, eigenn., 329.

ses, sös; seste, num., 39 a. 1. 41.

108. 175. 328. 353. 397xi. a. 1.2.

399.

zest (pelz) 339.

sestein, söstein, num., 118 a. 2. 145.

398.

Sestermüde
, (

Seesterm ühe) , eigenn.

,

261.

sesttch, num., 175. 308. 330. 398 a.2.

(ge)sette, s., 375.

Seiten, schw. v., 2171. IV. 218. 307.

314. 316. 437; vorsetten 333 a. 1.

seven, söven, sevende, sevede, num.,

41. 109. 175. 212. 217 II. 261 u.

a. 5. 397 u. a. 1. 399.

seventein, num., 398.

seventich, nuui., 175. 314,3. 330.

398 a. 2.

sever, 8., 334. 339; jmgenserer 339.

sibbe, s., 378.

sichten, schw. v., 296.

side, s., 141.

side, sU, s., 18 a. 1. 377 a. 1 ; an beden-
• tstden 309.

sigen, st. v., 425 a. 1.

sik, pron., 238. 337. 401. 403 u. a.2.

zil, s., 330. [11.12.

Cyliacus, eigenn., 251.

sin, pron. l)poss., 2) refl. 18,1. 19.

101. 217. 262. 263. 270. 273. 396

a. 1. 401 . 402. 403 u. a. 12. 405 u. a. 2.

S. noch M.

sin, wesen, v., 52. 110. 146. 170.

171. 216a."2. 217 IL 221 VI. 223.

226. 229. 263. 270. 310. 327. 328.

403 a. 2. 404 a. 5. 412 a. 5. 7. 418.

420. 422 u. a. 1. 429 a. 1. 449.

gesinde, gesinne, ingesinde, s., 226.

229. 232. 261 u. a. 3. 271. 319

u. a. 3. 323.

singen, st. v., 134. 422.

sinken, st. v., 299 a. 3.

sint, sident (s. seder), prp., adv.,

326, 2. 395.

sintener, s., 138.

ziren « hd. zieren), v., 9 a. 2.

zirliken, adv., 330.

Sitten, St. v., 270. 306. 316. 328.

418. 419. 429 a. 1. 4; besitten 69.

Sivert, eigenn., 142. 231. 319;

SivretJiesdliorp 142.

slach, siech, s., 226. 365 a. 1.

slage, s., 226.

slagge, s., 226.

slän, St. V., 75. 119. 126 a.2. 190 a.

217 a. 2. 226. 328. 333. 336. 340.

351 u. a. 2. 418. 430 a. 1. 2.

släpen, red. V., 110. 277. 323,2. 333.

434 a. 1.

(ge)slechte, s., 375.

sliken, St. v., 425 a. 1.

sUm, adj., 253.

slinden, st. v., 427 a. 1.
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slingen, st. v., 427 a. 1. 2.

sliten, st. v., 425 a. 1.

Slot, s., 333.

slöt(Jt)el, s., 150. 216 n. 864.

slüken, st. v., 426, 3.

sMpen, St. v., 426,3.

slüten, St. V., 180. 426, 3.

smede, s., 320.

smelten st. v., 427 a. 4.

smer, s., 22 a. 2. 39 a. 1. 41. 64. 108.

303 u. a. 2. 376.

smeren, schw. v., 301. 308.

smet, stnit, s., 107 u. a. 1. 134.

S7mIou, eigenn., 192.

smiten, st. v., 425 a. 1.

snaken, schw. t., 12 a. 8.

snavel, s., 328.

sni, s., 302. 864. 374 a.

snebbe, s., 328.

snede, s., 369.

SH«?, adj., 390.

snerincpenninge, s., 344.

sniden, st. v., 44. 226. 328. 333.

336. 425 a. 1.

Snidewint, eigenn., 333.

so, adv., veraUgemeinernde partikel

O S-), relativpartikel (> se), 223.

299a.2.394.408.409.410.411;.s6rfrtn,

södan, söden 84. 214. 262. 408; so-

dänich 58 a. 3; swe, suxit, sicelknsvf.

9 a. 2. 330. 333 a. 1. 408. 409.

410 a. 3. 411; sicenitie), stcan 81.

söken , schw. v. , 48, 5. 68, 2. 150.

307. 328. 337. 350. 355. 422 a. 4;

vorsöken 47.

sölk s. sülk.

solt', Salt, s., 93. 95. 151; soltbode

93, 3; saltgreve 93, 2; soltmeter

93,3; salfscJiep 93,2. 107.

selten, sahen, adj., 93.

solten, Saiten, v., 434 a. 1.

solter s. salter.

som,somige,som€like,T^xon..,\2dL.^All.

somer, s., 88 a. 1. 149. 155. 363 a. 1

;

somervar 41.

sö>i^, sÖJi^, s., 45. 299 a. 2.

so/j«, s., 28. 39 ni. 40. 45 a. 2. 48, 5.

58. 69. 90. 155. 181. 212. 330,

362. 366. 368. 370 a. 1. 382 a. 2.

sönen, schw. v., 160. 422 a. 4.

söte, adj., 47. 299 a. 813.

spalden, red. (schw.) v., 434 a. 1.

Span, s., 37.

spanhedde, s., 262.

Spanen, st. v., 430 a. 3.

spannen, red. v., 430 a. 3. 434 a. 1.

speien, schw. v., 44. 65. 175. 328.

spenden, schw. v., 139.

spi(gen), st. v., 425 a. 1. 2.

spitide, s., 139.

spinnen, st. v., 427 a. 1.

spintlicht, s., 139.

spliten, St. v., 425 a. 1.

spön, s., 37.

I

spotten, schw. v., 320.

spräke, s., 378.

spreken, st. v., 9 a. 2. 73. 89. 107

a. 2. 146. 217 a. 1. 277. 336. 355-

418. 422u. a. 1. 428 a. 1.2; vor-

spreken 89, 4.

springen, st. v., 427 a. 1.

spröke, s., 369.

sprüten, st. v., 426, 3.

staden, sieden, v., 438.

Stallinge, s., 59, 4. 378.

{ge)stalt, s., 94.

Staltenisse, steltenisse, s. , 59,3. 378.

stun, V., 10. 52. 68, 3. 114 a. 1. 120.

128. 161. 190. 219. 275. 418. 430 a. 6.

448,3; erstän 221IV.

stark, sterk, adj., 77.

stat, 8., lOu. a. 1. 12 a. 1. 23. 37-

41. 315. 381 u. a. 3; stedeken

372 a. 4.

stede, stidde, s., 14. 39 HI. 140. 326.

380 a. 1.

stef-vader, -dochter, -kinder 288. 295.

steke, s., 89 EU. 369.

steken, v., 428 a. 4. 429 a. 1. 3.

stekerlinc, s., 346.

Stelen, st. v., 428 a. 1.

stellen, schw. v., 2171. 437; be-

stellen 94.

stemme, 8., 229. 262. 266. 277. 378.
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steu, s., 110. 145 a. 2. 363 a. 1. 364;

sUnhitze 339 a.; stcndecker 114 a. 2.

{(je)>iteHte, s., 375.

sternte, s., 375.

Stert, s., 315.

sterveu, st. v., 63,2. 76. 100. 152.

290 a. 2. 427 a. 8. 9.

stevene, s., 229.

sticken, schw. v., 335. 429 a. 3.

st/gen, st. v., 39 III. 425 a. 1.

stift(f), stickte, s., 131. 296.

stinken, st. v., 427 a. 1.

stöl, s., 37.

stölper, stülper, s., 183.

Stoppel, s., 149.

stötefi, stötfu, red. v., 68 u.a. 1.422

a. 5. 435 a. 1; tostöten 221 VII.

Stöterlinge, eigenn., 40.

stouicen, schw. v., 221 VI.

straffen, schw. v., 9 a. 2. 232. 288.

294.

struffhige, s., 59, 4.

streite, s., 75. 216 a. 2.

Striaen, st. v., 422 a. 5. 425 a. 1. 2.

striken, st. v., 425 a. 1.

strö, s., 158. 302 u. a. 1. 363 a. 1.

372. 374.

strouwen, ströuwen, stroyen, streyen,

schw.v., 128. 195. 301. 438; ströiv-

gaffele 195.

stubhe, s., 375.

stücke, s., 45 a. 2. 48, 1. 5. 51. 375

u. a.

stunde, sttmt, s., 377 a. 1. 400.

stüven st. V., 426, 3.

suchten, Säften, schw.v., 180. 296. 308.

sucker, s., 328.

sugen, st. v., 426, 3.

süke, s., 37.

sükede, suchte, s., 37. 378.

sülk, sölk, süllik, pron. adj., 183 a.

220. 256. 408 u. a. 1. 410; sülk-

gedän 341.

sülver, silver, selver, s., 10 a. 2. 45

a.2. 60. 106. 137. 169. 236. 255.

290 a. 2.

sülvern, silvern, adj., 213. 390.

sunt, summe {so me), 185. 223.

Sund, eigenn., 329; sundisch 329.

suwlach, 182 a. 2. 306.

Sünde, a., 378.

Sünder, prp., conj., 10 a. 2. 45; Sün-

derin) 275.

sütuierlikes, sünderlincs, adv., 59. 330.

sunnävent, 12 a. 3. 182 a. 2. 288.

sunne, s., 181. 182. 271. 385.

smit, adj., 221 VI.

sünte, sante, sente, sinte, 48,6. 52.

54. 139. 171. 222. 229. 314. 338.

süpen, st. V., 426, 3.

sür, s., 15, 2.

süs, adv., 173 a.l. 394; süssen(t)SM;

süsdün 408.

süster, s., 136. 172 u. a.2. 174. 385. 386, 4.

süt, 261; suder, süden, sudenwint

261.

sicager, s., 291.

siedle, swaleive, s., 303. 385.

swan[e), sivön, s., 88 (dazu berichtign.).

swäre, adv. adj., 88. 299.

swart, adj., 62 a. 1. 305 a.

swelgen, st. v., 427 a. 4.

swellen, st. v., 427 a. 4. 5.

swemmen, stvömmen, swümmen, st.

schw. V., 101. 149 a. 169. 328.427

a.2.

sioeren, st. v., 240. 241. 299 a. 2.

430 a. 1. 4.

Siverin, eigenn., 330.

swert, s., 62 a. 3. 76.

swide, sidiule, adj., 135 a. 1. 141. 261.

swigen, st. v., 347. 425 a. 1.

siviken, st. v., 425 a.l.

swin, s., 328. 372 u. a. 2.

swingen, st. v., 427 a. 1.

taehtentich s. achtich, achtentieh.

tachter, adv., s. achter, 216 a. 1. 223.

315 a.

tadel, täl, adel, s., 315 a.

tal, s., 41. 70. 74. 254. 360. 364.

Täl{e)ke, eigenn., 71. 315a. s. Alheit.

betalen, schw. v., 94. 2211.

tan(t), ten{e), s., 310. 365 a. 370

a. 2. 382 a. 2.
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Tangermünde, eigenn., 71. 223. 315a.

TanMem, eigenn., 31.ja.

tartze, s., 329.

tävent (s. ävent) 223.

taverm, s., 288. 291.

te, ten, tezve, s., 226. 299. 360.

teyede, s., num., 226. 261 u. a. 5. 399.

tegel, s., 110. 315.

iegelre, s., 257.

tegen, schw. v., 17, 1. 438.

tegen, prp., adv., s. auch jegen (tiegen

tigen), 133. 188. 223. 340. 341.

tein, num., teinde, 10. 15,2. 18,1.

22,2. 99. 118 n. a. 2. 190. 212a.

226. 261a. 5. 272. 315. 345. 350.

397u. a,l. 398 a.l. 399 LH. 400.

ieken, s., 145.

Teklenborch, eigenn., 230.

telen, schw. v., 3911 a.l; telhaftich.

teUen, schw. v., 94. 254. 422 a. 4. 437.

TelseQce), Tilse, eigenn., 71. 315 a.

temmen, schw. v., 266.

ten, St. V., 10 a. 1. 46. 89, 2. 90. 217

a. 2. 226. 340. 350. 351 u. a. 2. 418.

426 u. a. 1. 3.

tetits s. ejide.

Teodericus, Thiederich, eigenn., 337.

teringe, s., 378. [353.

tespine, espinc, s., 315 a.

Teices, eigenn., 210. 291 . 292. 299. 304.

ti, s., 12 a. 3.

Tihhe, eigenn., 315 a.

-tich, 226.

Tiedulf, eigenn., 300.

ti(g)en, st. v., 350 a. 425 a. 1.2; vor-

ti(g)en 132. 425 a.l.

timbe); timmerman, s., 267.

Uns, s., 138. 315. 330.

tu, s., 22,1. 236. 314,6. 315. 353.

381u. a. 2. 3; nä tkles, hüten ti-

des 394.

tö, tu (te), prp., adv., 163. 223. 314

a. 2. 341. 402; töbehöringe 44;

togader 69; fosamene 17, 1. 18

a. 1. 262. 277. 323; tösegginge 343.

Andere Zusammensetzungen mit

tö s. unter dem zweiten gliede.

Todeslö, eigenn., 315 a.

tögel, s., 226.

iögen, schw. v., 17,1. 221 TU. 438.

tolne, s., 149.

tönen, v., 12 a. 3.

top, s., 277.

torne, s., 815.

toKwe, teuive, teic, toy, geteice, s., 49.

195. 372. 375.

betrachten, schw. v., 217 IV. 418.

trach, träge, trege, adj., 60. 389 a. 4.

trän, träne, s., 58 a. 2. 365 a. 3. 382

a. 2.

trecken , st., schw. v. , 10 a.l. 336.

422 a. 4. 428 a. 4.

trede, s., 369.

treden, st. v., 40. 107 a. 2. 422 a. 1.

429 a. 1.

treseler, treserer, s., 230.

tröne, s., 155 a. 1.

trumpit, s., 180.

trim-e, tromve (truwe?), s., 187 a.l. 3.

196. 240. 291. 292. 315. 378.

triiwe, adj., 187. 196. 197 a. 390.

trüu-eliken, adv., 301.

trüicen, schw. v., 304. 347.

tüch, füge, s., 46. 48,4.

tagen, \.; betilgen. ertügen 46. 48,5.

tunge, s., 180. 270. 315. 382.

tumw, s., 180.

tuschen, twischeti, ticöschen, prp., adv.,

172. 174. 180. 274. 334 u. a. 3.

400 a.l.

twede, zahladj., 400.

twe, ticene, tiuö, tioey, num., 124. 145

a. 4. 162. 263. 291. 299 u. a. 2. 312.

340. 396 a. 3. 4; twedrachtiich)

twidrachtkh 296. 312 a. ; twevolt

400.

twelf, twölf, twelfte, ticelvenich, num.,

149 a. 169. 177. 289. 298. 315. 397

u. a. 1. 2. 399.

twiden, st. v., 425 a. 2.

twi{g)e, twtges, tweyes, zahladv., 400.

twilit), < de ivile 312.

twingen s. dwingen.
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twinlich, twcitlicli, nuni., 68, 3. 101.

138. 212 a. 226. 236. 308. 314.3.

346. 398. 399.

iwivelechlich, adj., 58 a. 3.

twiveln, schw. v., 422 a. 4.

iwö s. fioe.

üle, s., 301.

i'immc^ /(»(, omme {ö?), om, prp. adv.,

182 a. 3. 223. 229. 267.

i'tvDiiant, immer s. y(e)mant, y{e)mcr.

iif, ufte s. ofte.

unbeseten 262.

undancsam^idi), adj., 215.

wifie, anäe, ende, iiide, conj., 12.

19. 38. 60. 63,2. 139. 212. 216 IV.

310.

under, prp., adv., 180. 212 a. 393 a. 1.

underdenich, adj., 58 a. 3.

tindei-tivischen, prp., 212 a.

unvöchliken, adv., 47.

ungeUrt, 62 a. 5.

unküscheit, s., 334.

unredeh'k, adj., 326.

unse, üse, pron. poss.. 8. 10. 14. 15.

182. 186. 212 a. 263. 328. 330. 354.

(403 a.6.) 405 u. a. 1; s. zur laut-

lichen entv^icklung noch we (^ms).

untohroken, 221 VII.

upi)e^ oppe, iip, op, prp., adv., 10 a. 1.

18, 1. 149. 184. 280. 283. 321. 394.

upsegyinge, s., 378.

üt, Ute, prp., adv., 22,2. 186. 229.

234. 314 a. 2. 321 ; üter, -ste 393.

üttütsinge s., 305 a.

waden, st. v., 430 a. 1.

toagen, s., 216II. 364; iüar/^«»-«^ 309.

wagen, st. v., 430 a. 1.

ivrigener, wege}ier, s., 57.

ivalden s. ivolden.

wale, adj., 350.

ivalken, st. v., 434 a. 1.

wallen, st. v., 434 a. 1.

walt, tvolt, s. (gewalt), 93 a. 1. 96.

360. 381.

Waltorp, eigenn., 307.

ivan, wen ausser, 80. 81. 82; newan,

newen s. man.

wan, wen, wanne, tvenne, won, wann,

wenn, 38 a. 3. 81. 92. 262. 394;

waner, weiter wann 80. 394; ivan-

dages, loondages 92.

wane, interj., 80.

wänen, wenen, schw. v., 60.

wange, s., 384.

Wansleren, eigenn , 333.

wanfe, wen1{e), winte, bis, 12 (u. be-

richtigungen). 80. 81a. 100. 139.

216 III. IV. 223. 310 a.l.

wante, wenf(e); tven(^ne), denn, weil,

12 (und berichtigung.). 80. 81. 100.

139. 216 IV.

wantsnede, s., 333.

wupen, s., 88. 372 a. 2; — mit icä-

pedcr lutnt 274.

war, conj. (aber), 10 a. 2.

wurden, waren, schw. v., 322.

-wardich, -werdich, -wordich, 14. 37.

58, 3 u. a. 3. S. oachjegemvordich.

waren, schw. v., 322.

warnen, wernen, schw. v., 77.

-ivart, -wert, -wort 37.

wasclien, st. v., 430 a. 1. 3. 434 a. 1.

wassen, st. v., 68, 3. 114 a. 1. 161. 299.

328. 430 a. 1. 3.

tvat (wot), pron. interr. , rel., indef.,

10 a. 2. 92. 151. 227. 299. 305 a.

410. 411; loatter {<.wat dar) 307;

ivattan 307. 411; loatterleye 411.

vorwäten, v., 434 a. 1.

water, s., 74. 299. 372.

we, wi(e), pron. interr. und indef.,

67. 117. 403 a. 5. 408. 410. 411.

%ve, wt, wi{e), pron. pers., 8. 14. 67.

110. 117. 154. 182 a. 1. 236. 261

a. 2. 401. 403 u. a. 4. 5. 6. 7. 404

a. 6. Vgl. zur entwicklung von

gen, d.at. und akk. auch imse

pron. poss.

{ge)ioedde, s., 375.

iceder wer, pron. interr., conj. 326.

410. 411; jeweder, neweder 411;

s. noch antiver.

toed(d)er, prp. u. adv., 39 IH. 69. 212 a.

246. 249. 318. 326.
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wed{ß)er1cöp, s.. 87.

u:ed((l]erstadunge, s., 246.

wed(er)erstal, s., 15, 2.

wedewe, s., 385.

wech, s., adv., 78; s. enwech.

wegebrede, s., 326.

wegen, bewegen, v., 429 a. 1. 2.

wegern {weigern), schw. v., 99. 123.

jtr^r, s., 175. 385 u. a. 1 ; wekelikes

394.

weJdich, waldicli, woldich, wöldich,

adj., 58,4. 100.; tceldiliken, wol-

diJiken 93, 2.

WeJepe, eigenn., 40.

?rrf^-, uilk, wölk, icol , adj., pron.

interr., 15. 106,2. 137. 177. 253. 256.

275. 299. 337. 389 a. 1. 409. 410;

welkör 410.

weiten, schw. v., 230.

Wendelburch, Windelburg, Wifidele,

eigenn., 139 a.

wenden, schw. v., 437.

wenich, zahladj., 123. 212 a.

wente s. wcutte.

tcentelen, v., 230.

Wentzlanw, eigenn., 192.

werden, st. v., 12. 45 a. 2. 61.

62 a. 5. 63,2. 76. 100. 149. 152.

168. 170. 181. 181. 182. 217 IV.

226. 231. 240. 305. 412 a. 6.7. 427 C

u. a. 9.

icerf, ivarf, icorf, s., zahladv., 37. 80.

83. 400; andencerve 400.

weringe, s., 378.

tcerk, s., 76. 372. 384.

werken, v.. 76. 240. 299. 422 a. 4.

werlt, tcerlde, s., 100. 220. 232. 242.

305.

werltlik, adj., 229. 253. 256; tverlt-

liken 310.

Wernike(;}i), eigenn., 212 a.

loerpen, st. v., 182. 183. 221 VI. 240.

305 a. 427 a. 8.

werren, st. v., 427 a. 8.

wers, werst, comp, superl., adv., 61.

395.

wei-t, s., (Wirt), 63. 364.

wert, s., (wert), 170.

tcertschop, s., 310.

werven, st. v., 221 VI. 427 a. 8. 9; er-

werven 22HV.
Wessel, eigenn., 330.

wessel, wissel, s., 17,1. 136.

wesseln, iceslen, v., 217111.

Westen, 100.

wete, s., 212 a. 367 u. a. 382 a. 2.

weten, v., prt.-prs., 9 a. 2. 37. 69. 101.

170. 180. 218. 299. 315.316.328.441.

tceven, st. v., 429 a. 5.

{ge)wichte, (ge)wechte, s., 101.

wif, s., 290 a. 2. 372 u. a. 2. 373.

Wicheide, s., 40. 278. 305. 319. 336;

wkbelderecht 171 a. 2. 336.

wiken, st. v., 425 a. 1.

wil{e), s., 299. 377 a. 1.

wilen, adv., 394.

wilen, V., 438.

wilkören, v., 305 a. 336.

Wille, s., 254. 382 a. 1. 383.

Willem, eigenn., 230. 256. 352.

willen, V., 14. 15. 169. 177. 217 a. 1.

229. 256. 274. 307. 412 a. 6. 419.

440. 447.

win, s., 141. 270. 299.

winachten, wtnnachten, 210. 233. 271.

381 a. 5.

winden, st. v., 427 a. 1.

wimien, st. v., 221 VI. 228. 232. 271.

427 a. 1; erwimien 182. 221 IV;

vorivimien 182; gewinnen 341.

342 III.

Winter, s., 270. 364.

Wisby, eigenn., 44. 46.

tvtse, adj., 37. 45.

icts{e), s., 377 u. a. 1 ; knechteswis 394.

beuisen, v., 2211.

Wizlaf, eigenn., 333.

uispel, s., 334.

ivisse, adj., 328.

wit, adj., 135 a. 2.

witen, st. v., 425 a. 1.

witlic, icitlilcen, wetliken, adj., adv.,

106, 3. 337.

Wittich, adj , 37.
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ivlaken, v., 299.

tch'tc, s., 299.

uiis2)e)t, v., 299.

tvlömich, adj., 253. 299.

wo, conj., adv., 163. 299 a. 2.

Wöbbeke, eigenn., 286.

Wockenslule, eigenn., 140.

wökei; s., 205.

wol, wel, wal, (wul), adv., 12. 15, 1.

37. 177. 185. 394 a.

ivolden, waläen, red. v., 434.

wölken, s., 183.

Wolmerstorp, eigenn., 307.

wolt , walt , s. (wald) , 93 a. 1. 364

;

woltwei-chte 93, 2. 357.

Woltcrdinck, eigenn., 308.

Wolferslorp, eigenn., 229.

wonen, schw. v., 48, 5. 212 a. 299

;

betvonen 155 a. 1 ; wonhaftich 58

a. 8. 233.

wonJieit, s., 122. 213." 352.

tvoninge, s., 377.

wor, adv., conj., interr., 394.

zvör(ch)te, wer{ch)te, ivar{cJi,)te, war-

fer{e), s., 37. 357. 383.

Woirdekopink, eigenn., 62.

warm, s., 263.

wort, s. (grund u. boden), 231.

warf, s. (wort), 12. 62 a. 5. 149. 318.

371. 372 a. 2.

wräke, s., 299.

wränge, a., 299.

wrede, a., 299.

wreken, st. v., 299. 428 a. 1.2.

wrenschen, schw. v., 299.

wringen, st. v., 299. 427 a. 1.

writen, st. v., 425 a. 1.

wriven, st. v., 299 a. 1.

wrögen, schw. v., 299.

lütdf, a., 183. 255. 290. 293. 298. 299.

364.

wuUe, s., 180. 183. 232. 254. 299.

Widlenpunt, eigenn., 262.

wullenu:ever(e), s., 291 a. 2. 366 a. 3.

Wulvestorp, eigenn., 307. 315.

wun(d)drane, s., 234. 311. 344.

wunden, schw. v., 275; vorwundot,

217 IV.

wunder, s., 180.

Bericlitisiinaenr

Die Zeilen sind vom anfangf eines Paragraphen bezw. einer anmerkung'

gezählt ; nur wo der seitenschluss diese unterbricht, beginnt die Zählung

mit der neuen seite.

S. 6, § 6, zeile 8: Im 15. jh. kommt diese bezeichnung nur ganz ver-

einzelt einmal vor. Den frühesten (ndl.) beleg (1457) siehe Z. f. d. Wortf.

12, 239. Eine gelehrte form ist (Nd. Korr. 2, 25) „in vulgari Almanico

Basso" in einer notariatsbestätigung 1482. Volkstümlich ist nedderdüfsch

auf nd. boden zunächst nicht.

S. 11, § 10, anm. 1, z. 5. 6, lies: ü in sü, drü.

S. 14, § 12, anm. 1, z. 11, lies: winte < wente bis; neben wente denn,

weil. — Anm. 3, z. 4, lies : « in sunnävent, sonnävent. — Z. 8 lies :
got.

(statt got.).

S. 16, § 15, letzte zeile, lies : e in tve.

S. 20, §17, z. 16, lies: brifs (st. brefs).

S. 28, §24, letzte zeile, lies: 158a. (st. 1581).
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S. 33, § 37, z. 6, lies : gilde, gelde, galt (^olf) galt, gülde. \Jcdlt (Tiolt),

köl Tibi, kidde natürlich zu VI.]

S. 40, § 43, letzte zeile : Zum estnischen vgl. noch Schlüter, Sitzungs-

bericht d. gel. estu. GeseUschaft 1909, s. 19 f.

S. 43, § 46, z. 5 von unten, lies : u in gutli.

S. 44, § 48: Zu nr. 2. 4 vgl. jetzt auch Nd. Jb. 39, 132 ff.

S. 49, § 58, anm. 3, z. 4 von unten, lies: södänich.

S. 50, § 59,2, z. 2, Lies: e in meginne.

S. 56, § 68, z. 5, füge hinter „Anm.": 3.

S. 57, § 71, letzte zeile, lies : ä in nävent.

S. 64, § 88, z. 6 : swoen. Allerdings kann sivoen auch anders (als ab-

lautsform sicön : swatie) aufgefasst werden.

S. 69, § 93, anm. 1, z. 10, ües: Wfäl. Üb. 4, 3 (st. 3).

S. 80, § 117, z. 1, ües: 403 (st. 402).

S. 90, § 143, z. 2, lies: niicjes, nijes. — § 144, z. 2: f. neben ing : inge;

vgl. §346. — Z. 5, lies: ausgang (st. anfang).

S. 93, § 154, letzte zeüe, lies : anm. 7 (st. 8).

S. 96, § 159, anm. vorletzte zeüe, ües : Waldeck orti wie um (st. : wie

Waldeck orn << um). — § 160, z. 17 : Lödewighe ist zu streichen.

S. 99, § 166, z. 3, Ues: Z:oM#«rr7 (st. Ä;oi/i3/'rt/-(Z).

S. 107, § 187, anm. 1, z. 2, bezw. a. 2, z. 5, lies: ü in trihce, rütcen,

süt, (.ge)schiit.

S. 117, § 212, z. 8, Ues: ö in Gödike.

S. 119, § 215, z. 5. 6, lies : e in Geret und den zugehörigen formen.

S. 122, § 217 n, z. 3, lies: a in latest. — lY, z. 9, lies: 437 (st. 438). —
§218, letzte zeile, ües: ä in berädenem.

S. 124, §22111, z. 1, lies: entrüicen. — III, z. 1, lies: ä in antlät.

S. 134, § 231, z. 15, lies: i in SiveH.

S. 140, § 253, z. 4, lies : ö in idömich.

S. 143, § 261, anm. 5, z. 2, lies: ö in jöget döget.

S. 146, § 270, vorletzte zeile: are : nare, soweit nicht are gena.*ariv(iz

*arwiz (anord. err) vorliegen kann. Die formen sind kaum auseinander

zu halten.

S. 169, § 326, z. 9 v. u., lies : Aleke.

S. 170, § 326, z. 10, lies: quedelik. — § 328, z. 2, lies: swemmen (st.

sicimmen).

S. 175, § 334, anm. 3, z. 1, ües: u in duscher.

S. 179, § 340, z. 3, ües : ö in köningimie.

S. 182, § 342, a. 2, ües : koige (st. köge).

S. 197, § 370, z. 1. 2, ües : ledemäte, litmäte.

S. 204, §388, a. 2, z. 8, lies: wo die (entlehnte) zusammengerückte

nominativform . . .

S. 211, §400, z. 5 v.u.: emvarf ist hinter „adverb'' vor anderwerve

zu steUen.

Druck von Ehrhardt Karras G. m. b. H. in Halle (Saale).
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